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Att

DOCUMENTS

<Pronologtfd)e UeberfW
bcv im SRegientngS'Söktte

t>otn 3al)re 1882

enthaltenen $etovbnungen, ©efanntmaefnutgeit u. j. I».

-i. uiuill

bfr

Ktotttaraig etc. üeq..»f

(Seite.

1881.

22. Tccember. Söefanntmacfcung, betreffenb bie üßergütung für Wlaxify

Verpflegung im 3ab« !882 2

24. Tecember. ©efanntmadning, betreffenb bte Slllobtfication be$ £ebn<

2 4

27. !TciCinber. $efanntnta<bung ( betreffenb bic SJerletyung ber

einer junfHfdjien ikrfon nn bie @ömc*@ttftung
2 5

29. £eccmber 6efanntma$ung, betreffenb bie StUobifkatton be* £ebn«

2 4

3 1 . XDecember.

1882.

SSerorbnung, betreffenb bic ^eränberung ber ^e.irtc

1 1

t2. Oanuar. iBefanntmacbung, betreffenb bie 3(rjnei'Iare .... M

20. 3amiav. 33erorbnung, betreffenb bic Aufbringung ber <Sntfd>äbv

gungSgelbcr unb Mbfctyä&ungäfoften für bte auf ®runb
be« SBiebfeutbcngefe^ netöbteten ober nad) $norb<

3 7

20. 3aitlHtt (5bict, betreffenb bic int M\)xt ISS2 ju ertyebenbe

3 10

10G
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IV ß&ronofeflifdie Ucbcrfl^t bc« 3<i$rgang* 1882.

Datum
bot

lVrPri>tiiifiii rtc
3 n tj a 1

1

M
tti

Rm.4M
Seite.

1882.

24. 3anuar. $3ctanntma$ung, betreffen)) ben beitritt bc8 rittcr*

tdmftlidien ®ute* ©raborc, 2lmt$ Grebenhagen, ju

bem rittcrfcbaftlicben ^otijeioerein in ftöbcl . . . 3 10

81. 3anuar. Hcrorbnung, betreffenb bie (Srgansung ber 3?crorbmmg

jut HuftfftDrung ber tftinlprocefjorbnung vom 21.

Wai '870 5 15

3. Jcbruar. iöefanntmadmng, betreffenb baS 33erf)ältni& besS gebäuft

mit ftafer gefüllten vormaligen Vanbc5= (Diofiotfer)

3d)cncl$ 3uin gefktebenen €d)cffel $afer .... 5 16

<5. Februar. ^erorbnung jur Slbäuberung ber Skrorbnung vom 3t.

Mai 1 870, betreffenb bic SÖcfrrafung ber ftorftftcvcl <i 10

8. ftebruar. fatent Herorbnung ivegen be8 2lblcben$ 3fnxr Roheit

ber perjogin $una sJWec!lcnburg«Sd?tt>erin . . 1 13

13. Wäll iöefanntmadmng, betreffenb bie jur SÖejeidmung von

ftirpunften für bie jtocefe ber (Slbc, öavel* unb
»tor<£orrcctton gefegten ^tetnntarfen 7 23

13. tf?är$. 3?cfanntmadmng, betreffenb bie 0?o*}Qcn=Tnrc^fdiiiittS*

»reife, nadb trelaVn ber t^elfr Canon ber iSrbvädjtcr k.

in ben Romainen für bie näcvfte ,Saf>lung$4<criobe

7 28

28. tfratj 39efanntmadmng, betreneub bie Einhebung ber Vanb-

ftraßen ü>raboh>'Tönut3, vnbitMgöliift vSIbena unb
9 75

29. ^JDiärj. söcfanntmacbung, betreffenb bie Aufhebung ber alten

Vanbftrafee von Oabcbuid; nad? Otcbna .... 0 75

30. Wärj. Serorbmmg sur craänjung bc8 §. i r» ber 3nftruction

für bie $l5egebeüa)tigungS ©ebörben, Anlage A ber

t*atentverorbnung wegen Söefferung unb Unterhaltung

ber Vanbftrafeen vom 29. 3uutu3 1824 .... 10 81

3". 3Märj. JÖcfanutmadning, betreffenb bic ftuffycbung ber vanb*

ftiafeen iöoijenburg Zarrentin unb Wittcnburg<il3üd)cn 9 7«



(5$ronofoQtf<fie Itcbcrfidu bcfl ^fnoan** 1SS2. V

£atuin

U'U vlv II kl II \\ % \ \*

3 n l) a 1 1. HS
^\fii «IM.

Seite.

1882.

31. <9iär}. Bcfanntmadjuna,. betreffen») bie Slbanbcvung ber Sud«
fübrunijSvorfcVitten ;u bem iMeJjc com 1 3uliu$

l^Sl n>ea,cn t£rl;ebuna, von Weia)3ftcmvelabflaben . 9 70

i. Bpril Setorbmmg, betreffenb einen 3u^a ti 5U pcm rcviMrtcn

Kontribution^ ßbiet oom 18. 3uhtuä tS74 . . . 9 71

3. Sprit Bcrorbnuna, sur Sbanbcrung ber öeriebtjSvolIjicfjer

9 72

3. 9lpril. Serovbntmg, betreffenb bic Snrocnbuna, ber Betorbrurtg

vom fe>. flvril isoo jur Stgänjung be$ ®efetjcs

über bic ($runb* unb $.>pot()cfenbtta)cr in ben To*
mainen auf bie $t)potbefenbücbcr in ben Romainen 9 71

4. Spril BcfanntmaduuiQ, betreffenb a,crid)tliä;e ifrbbcfcbcinü

aungen in ber freien unb .öanfeftabt vübcef . . . 9 74

1 1. 9lpril. Befanntmadmna,, betreffenb bie
sttbänbcruna, be£ §.34

beä Statut« ber 0)frtflcuburqiia)cn ^vvotbefen- unb
10 83

1 2. Spitt. JÖefanntmacbunq, betreffenb bie ;!(uembrumv3voridmften

(
>u bem (»ciefce oom 1. 3uliu* iSSt, betreffenb bie

10 S:i

13. flpril Bcfanntmadutna,, betreffenb Befreiungen von ber 9teiä)&

ftemvelabaabe nad) bem lanfe ,^um ftciajdftcmpcl*

Hl

24. Sprit Bcfanntmadjuna., betreffenb bie Benennung ber btöber

„i.
leenc" benannten 3iifCiiffc be$ Walcbiucr unb

1 1 00

1. SRai 3$:rorbmma, ;,ur tfrlauteruna, bc£ revibtrten WcaulativS

über Bcrcuituna von T^icitcn unb 9icifcfoiVu bei

SluSriduuna, von liommifforicn in äioetqcn ber GiviU

II 00

I. ©tat BeridHiauna *u ber ttoorbnuna, vom 18. ?lvril 1

betreffenb bie Snlafte unb ben Betrieb von fcampf«

t 1 92

Digitized by Google



VI ßbronologifäe Ueberftebt be$ ^a^rgang« 1882.

Saturn
fei

tferorbnung ftc.

3 n f) a 1 1.

M
©rite.

1882.

13. mal 33eianntma$ung, betreffenb bic iöcredjtigung beS ^ro
aijmnaftumS m Doberan jur SluSitellung beä toiffeit'

föaftlidKn CualificationäjeugniffeS für ben einjährig*

Ii 91

16. a»ai. ^olijeUCrbnung für Die bic oberen Seen befabrenben

1

1

85

20. Mai. Jöeianntmaa)ung
, betreffenb bie ©tanbeSamtabe^irfe

12 95

24. mal SJerorbnung , betreffenb einen ^ufafe junt ret-tbirten

<5ontrtbution3*(Sbtcte com 18. 3uniu£ 1874 . . . 13 97

26. Wal «5ontribution« f (5bict für ba$ 3a\)x 3o$anni$ 18 8
*/8 » 12 93

12. 3umu«.

13. 3uniu£.

tSoncetfionS^ unb #eftätigung«*Urfunbc für bie ©uftronv
flauer Cifenbabn*®eTcnirtaft

©efanntmad&ung, betreffenb bie ailobification be* £etyn-

tr,

«rftlnjung*'

13

137

98

14. 3uniu*. SöefannOnacbung, betreffenb bie Benennung ber £bei(e

13 98

15. Summ. SBefanntmaaiung, betreffenb bic ©etreibevreiic, naa)

welchen bie in (betreibe ju entric^tenben ^aajt^r'
legniffe k jtoccFS tfrtyebung ber Gontribntion $u

13 99

15. SuitÜtS. ©etanntmaebung, betreffenb bie Mobification beä vcbn«

10 130

22. 3unitt*. ^olyeUSJerorbnung, betreffenb bie ßüenbabnbrüde bei

Xiömi* 14 101

24. dunillt.

4. Statin*.

©efanntiuaa)ung. betreffenb bie öeftätigung bc$ Statuts,

$3eranntmaa)ung, betreffenb bie (Errichtung einer tfibeiJ

cominifjftiftuug über ba$ ftllobialgut 'tert'cntin . .

IQ

unt 1
.')

«Matt.

10

107

137

1 10
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(iljvonolöjjifrftf llcbcrfidjt de* ^a^rgan^ 1882. VII

Datum

Pmgfouag eh.
3 nl) a ( t.

12. 3uliu&

15. Juli us,

HL Sülms.

2L 3uUu3

22. SulmS.

L Mugufi.

iL gUflUft

iL %Uguft.

Ö. «uauft.

12. flugutl

11L guguft

Verordnung, ju der Verordnung, betreffend den

ftiidjcreibetricb in den ^wnsgercäffern, i?om D -*u
-

lui'-j 1878 i ! ! ! ! . !

'.

! ! ! ! .

Vcfaimtinadnina. betreffenb bie Modification des Veftn*

gutc3 ®rofv$8üfon c. p .

spetanmmadnmg, betreffend die xHÜodincattcm bc^ vebn^

gutes Oieu^einde <•. p .

gefajintottt^wtQj betreffend bie neuen ScdHelftempel *

warfen

ffctanntinaajung, betreffend bie Verleifrung ber fechte

einer lurimulicu sj>er"on au bie ilVedlenbimvSdnre«

rtnftfre gtbelgefeUfcbaft in gdnr-etin "!
! . . . i

iBcfanntmadjuiu], betreffend bie MufftelUmg ber Urliftcn

fiir Scbcncn für ba3 3al)u issn .
'. '. '.

'.

gritonntmodfemq. betreffend eine Mändetuna, ber ifle
-

ftiwrounaen über da3 VerhaUnit3 ber MricgSmanne
^anbclemarine vom :<6. recember 1SHT .

~

Verordnung, betreffend bie flbanberung. ber §§. 2 unb 4

bor jjgÖrojtjjjjfl gom~gOj xUilinä 1S7:> betrenenfr

tKegctung de* Aticherctbetnebc? tu ber CftH-e .

~

Verordnung, betreffend die Abänderung, be& §. 4 ber

Verordnimg vom :ni. vUiliu3 1>7.~>, betreffend den"

Aiüfrcreibetrieb in den Vtnnengcnniiicrn ....

>8cfanntmad)ung, betreffend die Verteilmna, der 9?edite

einer iunitiidien ferion an da3 Hranfenbauä ui l'uT^

gdtotnfajiajtotttt, betreffend die ffefranfrlung der @d?ut-

verfäumnifj - Straffadjen

8cfanntntad)ung, betreffend den MuSbau der ftalteftcfle

Kieti? '
. . .

Lfi

LI

LI

LI

L>

LI

18

IS

IS

18

L*

1 3i)

142

L43

LH

149

112

14Ü

14f)

Iii

lf>l)

150

Lid



VIII Gljvonologifdje Ucbcvjicfu b<* 3a|rgoi^ö 1882,

Datum
ber

U l U' l L
1

11 Ü Ii
j

|
r 11 -

3 n \) a ( t.

M
bev Seite.

1SS2.

17. «UflU|i iJrtoilegium tocgen (Smiffion von tfünf Rimbert Xauicnb
üttarf ^rioritätä- Obligationen ber Quiftroto- flauer

10 151

25. Stuguft. söcfanntmactmng
,

betrenenb bic ^ubUcation ber oom
iöuube^ratb am 16. Ounius 1882 erlaffencn 5>cr*

orbnung, betreffenb bic Einrichtung oon Strafregiftcrn

unb bie toeebielfeitige 8RU$eitung ber ©trafurtbeile 20 161

25. Nuguft. Öefanntmaa)nng, bctreff'cnb bic (Einrichtung toon «Strafe

regiftern unb bie toc^fclfeitige SDIitt^etlung oon
20 188

31. Sluguft. 3ufojj«3Jcrotbnunfl sur Skroibnung Oom 14. 3uniu3
1880, betreffenb ben @rla& einer Prüfung« Crbnung

21 189

2. ©cptbr. 3kfanntwod)unfl, betreffenb bie Slbänberung ber Söe^

binguugen für bic 3ula[)ung sur Stoße* unb ^orft-

21 190

22. ©cr-tbr. ^ubltcanbum, betreffenb bie im SÖunbeöiatb oercinbarten

©runbfä^c für bie Söcfefeung ber Subaltern« unb
Untcrbeamtcn*2teÜcn bei ben iRcid;^ unb (Staate
$ct,örbcn mit TOitair- Anwärtern 22 193

3. Cctobcr. Ecrorbnung, betreffenb fernere jcittoeilige (Ermäßigungen

ber bura) bic 35erorbnung uom 10. Cctober 1SGS für

bie Sd)ifffa^rt unb bic ^oljfföfecrei auf ber (Elbe,

©tör unb $aocl foiuie ben baju gehörigen Kanälen
23 233

to. retober. ^erorbnung, betreffenb bic Unterbringung oertoabrloftcr

fiinber auf ©ruub beS §. 55 be$ 9toa>3< Strafgeld
24 237

17. Cctober. 3Öcfanntmacbung, betreffenb baS ^orto^üeifionirungS*

3Jert;ältniö oou ©e^örben unb Beamten .... 25 24!

1. November. •öefanntmaebung, bcticffcnb bic Slbänberung ber 2)e<

fUmmunyen über bic äufamiiicnfetmnfl unb ben ©e
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Gfjronologtfajc Uc&erfiajt be$ Saljrgangs 1882. IX

ifljf Datum

IS Drrorbniitw, ffc.

3 n \) a 1

1

M
Iwg.'öf.

Seite.

1
fd^äftsbetrieb ber literarifajcn, mujtfaltfcfcn, fünft«

lerifc&cn, ^otograptnfa)cn unb getoerbli<$cn ©aay
26 244

1 G. «oüember. ©efanntmadjung, betreffenb bie <öiä>rftetfung ber 3o&%
26 243

28. Stobember. SBerorbnung, betreffenb bie am 10. 3anuar 1893 t>or-

27 245

2S. Wotember. ©efanntmadjung, betreffenb ben ^renj^Stuffi^tSbienfl

28 251

8. X)ecember.
L
M

i

9krorbnung jur (Srrqänmna. unb Slbänberung ber 3*cr*

orbnung Dorn 4. Februar 1864, betreffenb bie lieber«

nabme unb ben betrieb ton Agenturen $ur ©e*
28 249

12. X)cccmber. ©efanntmaä)ung, betreffenb bie (Srtoeiterung ber ©c*
28 252

18. X>ecembet.
$

©efanntmadjung
, betreffenb bie ftäbtifd&e ©ranbüer*

29 257

1

20. £>eccmber.
i

i
i

!

©efanntmadjung, betreffenb bie ^aäptoeifung berjenigen

©c(;örbcn, n?ela> auf @ruub bc* §. 1, 9ir. 1 ber

33erorbnung beS ©unbcSratfyS t»om 16. ÖuniuS 1882

jur Jütyrung ber bort bejeidmeten ©trafregifter »on

ben Regierungen ber cinjelncn ©unbeSftaatcn be^-

29 254

28. SDccember.
i

!

©efanntmaa;ung, betreffenb bie Vergütung für 2Harj$«
29 253
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(sadjregtfter
sunt

StcgicrungS-JBIattc

tom 3afjre 1882.

abieben 3&rer $o$eit ber §erjogtn Slttna ju ^ecflenburg*<&<$iperin, $atent*S3erorbming
No. 4, ©. 13.

2lMd?äfcung8foften für getöbtete Spiere No. 3, <3. 7.

ägenturen jur öeförberung fcon Slu3tt>anbercrn, GrrgänjungS*2krorbnung jur 23erorb*

nung com 4. gebruar 1864 No. 28, ©. 249.

Sitzung ber @#iffSgerä&e No. 23, <§. 233.

«llobtfication üon Ideengütern: Wcbberfiorf No. 2, @. 4. — 9?abcpo$l No. 2,

©. 4. — $rüjen No. 13, @. 9S. — Seffent No. 15, ©. 136. — ®rojj*

«üfein c. p. No. 17, ©. 142. — 9leu*$ctnbe c. p. No. 17, ©. 143.

8r$net«2:aye für 1882 No. 3, <3. 11.

HufgebotiSücrfa^tcn, geri$tU#es8 — für baffelbe nrirb bic SJcrorbnung öom 20. De*
tober 1836 tocgen ber Triften 2C oujjer Staft geiefct No. 5, <ö. 15.

Slus&toanberer »Agenturen, <Srgämung3*23erorbnung jur 93erorbnung öom 4. ftebruar

1864 No. 28, ©. 249.

S.

©aufa<$. 3uMHBcr0rb,tung toom 3t. 8ugu|l 1882 jur SJerorbnung öom 14. ÜuniuS
ISSü, betreffenb ^rüfungS^Dcbnung für bie (tanbibaten be8 ©aufadte No. 21.

©. 189.

«ibelgefeUf$aft in <S$toerin erhält bie Wed^te einer juriftiföen «ßerfon No. 18, ©. 149.



xn

©ranboerfid&erungä^efellfctyaft, ftäbtifd&e, ftixirung ber Remuneration für bte

©erecbnung beS fteferoefonb« No. 29, @. 257.

©ro&'Söttfcin — f. HHobification.

ßiüttproce&orbnung, $u3fü^rung§'2$erorbnung ju berfelben oom 21. ÜJtai 1879,

93crorbnung jur (Srgänjung ber leiteten No. 5, ©. 15.

(Sontribution, ©ercdjnung ber für biefelbe in öetrad&t fommenben ®etrcibcpreife pro
1882 No. 13, ©. 99.

(Sontribution«*<£bict oom 18. 3uniu* 1874, äufäfce $u bemfelben No. 9, ©. 71;

No. 13, ©. 97.

für ba« 3a$r 3o^anniÄ 18 8fl/ss No. 12, ©. 93.

&
Dampffeffel, Berichtigung ju ber Skrorbnung oom 18. Styrit 1873, betreffenb bte

«nlage unb ben betrieb berfelben No. 11, <§. 92.

£)ampffd)iffe, Vergütung ber Ofutytfofien au f benfelben No. 11, @. 90.

S)ampff(§tfffa$rt auf ben oberen ©ccn, ^olijei'Orbnung für biefelbe No. 11, ©. 85.

$>erfentin — f. ftibeicommifjfttftungen.

£>iäten* unb 9?eifefoftcn*23ergütung, SScrorbnung jur Erläuterung be8 reo. SKegu*

latioö oom 2. 3umu3 1877 (bei Reifen auf fcampffcbtffen unb anberen Söaffer*

ga^rjeugen) No. 11, 6. 90.

(Stfenba&nbrücfe bei Dömiß, "JJolijei^erorbnung, betreffenb biefelbe No. 14, @. tot.

GntfcfyäbigungiSgclber für getöbtete Spiere No. 3, ©. 7.

Grbbef<$ctnigungen, gerid)tua)e, in ?übed No. 9, ©. 74.

9.

fttbetcommifcftiftungen. £>erfentin No. 10, ©. 140.

$if#euibetrieb in ben ©renagetoäffern, 3ufatp23crorbnung oom 12. 3uliu3 1882 $u

ber Skrotbnung oom 9. 3uliuS 1878 No. 16, 6. 139.

— in ber Oftfee, 2?erorbnung oom 9. Stuguft 1882 jur Slbänbcrung ber 23erorbnung

oom 30. 3uliu« 1875 No. 18, 6. 145.

— in ben ©innengeloäffern, sBcrorbmtna oom 9. Sluguft 1882 jur 2tbänberung ber

5ßerorbnung oom 30. OuliuÄ 1875 No. 18, @. 117.

giypunfte für bie (Slbc*, $aoel>= unb ©toXScrrection, iterjcid»ü& berfelben No. 7, © 23.

ftörjUr* unb gorftmeifter^rüfung, Hbänberung ber ©ebingungen für bie Bu«
laffung 31t benfelben No. 21, ©. 190,
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XIII

^orftfrer-el, ©eftrafung ber, SÖerorbnunn, »om 6. Februar t*>92 jur Slbänberung bct

^erorbnung com 31. SWai 1879 No. 6, ©. 19.

©eritfctStooUaie^cr-Crbnung vom 20. Sluguft 1879, flbänberung betfclbeu No. 9,

S. 72.

(betreibe, auSlänbiidjcS, <Sid)erftcuung bcr ^oflgcfäffe üon bemfelben No. 26, ©. 213.

® etrcibepreife, nad> tr>elä)en bic in ©etreibe ju entriä)tenbcn ^ad&t'Grrlcgniffe 2c.

StoecfS (Sr^ebung bct iSontribution ju beregnen fmb No. 13, @. 99.

©olbehnn — f. ©a^tmefolt).

©raboiu, t. ÄmtS SBreben^agen, tritt bera ritterfa)aftliä)en ^olijciüeccine in tftübel bei

No. 3, ©. lo.

©ren3auffta)t$bienft oon ^ciüal bis ®r.*©a;roanfee No. 28, @. 251.

©üfUon>*^lauer (Sifenbafjn, ©eftätigung be8 Statuts berfelben No. 15, 6. 107.

GoncefuonS* unb ©cftättgungS*Urfunbe No. 15, (SrganjungSblatt ©. 137.

<5ifenba^n«@efeOf^oft erhält baS ^rtoilegium jur (Smtffion toon 500000 «Warf

i*rioritätS<Obligationen No. 19 @. 151.

fr

§aferfa?ctfel —
f. föoftocfcr ©a)effeL

§anbelSmariue - f. Kriegsmarine.

'JJeu^ctnbe — f. Slflobification.

§crjogin Xnna ju tffleflenburg*©a)h?erin, $otyeit, ^atent-S^erorbnung n>cgcn äblcbenS

berfelben No. 4, ©.13.
§ppotr)efen* unb ©eajfctbanf in Sa)werin, Äbonbcrung bcS §.34 beS Statuts

berfelben No. 10, ©, 83.

$i>potf>efenbüd)cr in ben Romainen, au? bieielben ioll bie Skrorbmmg r»om 8. Slpril

1869 jur (Srgänjung beS ©efefeeS über bie ®runb< unb §9potyefcnbüa)cr in

ben Romainen angetoenbet icerben No. 9, 6. 74.

3.

3effeni| — i. «Uobification.

3urifitfd)e ^erfon, ißerletyung bet Wetzte berfelben an bic ÜNife ©^mcStiftung in

\?ub»mgSlujt No. 2, ©. 5, an bie sJJ?edlenburg'©a)tocrinfä;e $Hbelgcfellfa)aft

in ©äjtoerin No. 18, ©. 149, — an baS firantentyauS in Öübj No. 18, ©. 150.

ff.

JHetfc, paltefMe, »usbau berfelben No. 18, ©. 149.

ÄrtegSmatinc, 23erbältniß berfelben jur §anbelSmarine, «banberung ber SÖei 4wU,llul,bul

r*om 30. fcecember 1S67 No. 18, ©. 14*.
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XIV

fianbeSfd&effel -
f. SKoflodTer ©$effcl.

Sanbftrafcen aufgehoben: ®rabonv£omüj, £ubtoig$lufc(Slbena, ©raboh>Senäen No. 9,

©. 75-, ©abebufä>Wc^na No. 9, ©. 75; ©oi&enburg* Zarrentin, Wittenburg*

®ü$en No. 9, ©. 76.

8übeä*ifä)e (Srbbefd&einigungen No. 9, 74.

Wjer ftranfen^au« erhält bie Weä)te einer jurifttfä)en ^erfon No. 18, ©. 150.

3R.

aflarftfcoerpf legung, SBergütung für biefelbe im 3a$re 1882 No. 2, ©. 3; — im
3al>re 1883 No. 29, ©. 253.

9JHlitair*ÄntDärter, ©runbjäfce für bie ©efefcung ber Subaltern» unb Unterbeamten*

ftellen bei ben Weta)3* unb ©taatsbeljöcben mit 3JtiUtair*3lntoärtern No. 22,
©. 193.

SKürifc, ber nörbltd)e ZtyW berfelben toirb pm ©tanbeSamtäbejirfe föaren, ber

füblia)e 2#cil jum ©tanbeSaratSbejirte Wobei gelegt No. 12, ©. 95.

$eene, ben bisher gleichmäßig mit biefem Warnen benannten 3uflüffen be$ flMä?iner

unb Äummeroroer ©ee8 toerben unterfd&eibenbe Warnen beigelegt No. 11, ©. 90.

$ferbefeu#en*@teuer, (Sbict für 1882 No. 3, ©. 10.

^olijeioereine, ritterf$aftlid>c, beitritt oon ©taboto, Hmts Söreben^agen, au bem
^olijeioereine in Wobei No. 3, ©. 10.

$orto*8öerftonirung«*5krtyältnifj oon ©e^örben unb ©eamten No. 25, ©. 241.

•jjrogpmnafium in Doberan erhalt bie ©credjtigung jur SluSftellung beS nnffen*

f$aftli<$en Dualification^eugniffeS für ben einjährig »freinnlligen SWilitaitbicnfl

No. 11, ©. 91.

Prüfung ber Sanbibaten be8 SBaufad)«, 3ufa&<23erorbnung $ur Prüfung«*Drbnung
No. 21, ©. 189.

— ber görfler unb gorfhneifler, «bänberung ber ©ebingungen für bie 3ulaffung

No. 21, ©. 190.

$rüjen -
f. «ßobification.

91.

Wabepo$l — f. »ttobification.

Webber ftorf — f. Hflobification.

Wei#8*©tempcl*2lbgaben, »bänberung ber 5lu8füI)rung$<S$orfä)riften ju bem ©efefce

toom 1. 3uliu8 1881 No. 9, ©. 76. — Woffow, Wefcebanb unb ©ä)önberg bem
§aupt*©teueramt ©üftroto überioiefen No. 10, ©. 83.
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XV

Nei<$3* Stempel Abgaben, Befreiung bon benfclbcn (rü<ffiä)tliä) be« gteden«
Söarnemttnbe) No. 10, @. 84.

<Roggen*£urd)fä)nitt8öreife, naä) »eläjen ber ®elb*£anon ber <5rbpää)ter :c ju
regultren tfl No. 7, ©. 28.

ftoftotfer ©c^effel, gehäuft mit $afer gefüllt, 95er$ältnifj beffelben jum geflrid)enen

No. 5, ©. 16.

6.

Sa$öer{iänbigen*93eteine, «bänberung bet ©efummungen Übet 3ufammenfefeung
unb @efä)äft3betrieb No 26, ©. 244.

S^leufcngelber, fernere jeittucitige Grrmäfcigung berfelben No. 23, ©. 233.

©Höffen, Urltften für biefelben No. 17, ©. 142.

©<$ultoerfäumni|*©trafen, ©e^anblung berfelben No. 18, ©. 150.

S^toiefoto, ©enennung ber X^cile toon ($ufe No. 8 in ©olbeftmt, $of ©äjtoiefoi»,

filein*@d^njicfoh>) No. 13, ©. 98.

Stanbe«amt«*Jöejtrfe ©aren unb fööbel toetänbert No. 12, ©. 95.

Steinmarfen für bie ©be*, §aöel* unb ©t0r*<Sorrectton, ©erseiä)m& berfelben

No. 7, ©. 23.

Steueramt §u $tau, ßttoefterung ber ©efugntffe beffelben No. 28, ©.252.

Stiftungen, üerfä)tebene, t>on ben ebictmäfjigen ©teuem befreit No. 9, ©.72.

Strafproäcfe'Orbnung. «erid;tigung jur 2luÄfü^rung«-SJerorbnung toora 28. üWai
1879 No. 23, ©. 236.

Strafreatftet unb h>eä)felfeitige 3Kitt^eilung ber ©trafurtfceile. ©unbe8*5Berorbnung
No. 24, ©. 161. fianbeS'SJerorbnung No. 20, ©. 188.

—. ftaäjtoeifung ber ©e^örben jur ftü^rung ber ©trafregiflet in ben einjelnen

SBunbeSftoaten No. 29, ©. 254.

Stranbämter, SBeränberung ber Söejtrfe berfelben No. 1, ©. 1.

Subaltern« unb Unterbeamten ftellen- mit SWUitair*Anwärtern ju befefcen

No. 22, ©. 193.

©öme* Stiftung in SubtoigSluf* erhält bie 8fe<$te einer juriftifdjen $erfon
No. 2, ©. 5.

z.

trabemünbet ®rena*$luffi<$t8beamte functionlren für bie ©tre<fe öon $rtoal bW
©ro&*©ä)tt>anfee No. 28, ©.251.

tt

Untetöttttgung bema^rlofler ßinbet No. 24, ©. 237.
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XVI

äkriuabrlofie tinbcr, Unterbringung berfelben No 24, @. 237.

Bte$feti$ett<0efet, Aufbringung bcr Gntiä)äbigung3gelber unb 2lbid>ä&ung$foften für

bic auf Orunb bejfelben getöbtcten ober nacb Anorbnung ber £öbtung gefallenen

liiere No. 3, <3. 7.

— , (Jbict toegen ber im 3a$re 1832 ju er^ebenben $fcrbefcua)en«<Steuer No. 3, S. lu.

ajie^jä^lung am 10. 3anuar 18S3 No. 27, ©.245.

aßeä;fel'<3teffl;petmarfen No. 17, ©. 141.

©ege*©efid)tigung8*©ebörbcn, (Srgänjuna be$ §. 15 ber Onflruction fiir btejelben

(rürffid)tliä) bcr ©trafVerfügungen) No. in, ©. 81.

Dr. Söübc*@tiftung in Wau befreit t-on ebictmä&igen Steuern No. 13, %. 98.

3-

3 o llgcfalle »on auÄlfinMfäjem ©etreibc, ®iä)erfteüung berfelben No. 20, ©. 243.

3n)ang$üolljhccfung in ba« unbewegliche Vermögen, Berichtigungen jur $erotbmtng
Pom 24. 9)toi IS79 No. 23, @. 230.
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8tegierunfl0 SSlott
für bas

3af)vaam] 18« 2.

^uofjeqckn <&d)\vtxin f äRiittuodj, bcn 4. Januar 1882.

L Abteilung **l 1. jtoorbnung, betreffenb bte ^cränbetung ber SJejirfc ber £tranb*

ämter.

(** i.) xßtr grteöri rfj gratis, öm GtotieS ©naben ©ropetsog oon

2)fecflenlwrg, gürft ju SBenben, <5djtoertn unb Dfafce&urg, audj

(Sraf *u «Sc&toertn, ber ßanbe föoftocf unb ©taraarb £err 2t

2öir »erorbneu »ad, Krfaffung^feiger £«*ttunq mit Unteren getreuen ©tänben

toa* folgt:

'

Sin bic Stelle be$ §. 2,
s
Jir. 3 unb 4 ber Skrorbnung Dom 17ten 2)ecember

1&74 jur Slusfityrung ber Stranbung$orbmmg treten bic naajftefjenben s£cftimmungcn

:

3) für ba$ «mt Doberan:

/> . % öon ber ®renje bc$ ^Roftocfcr @tabtgebtet$ bei £)icbrid>$f)agen bis

* $ut öfttic^en ®renje bc4 ritterfcf>aftlia)en <8ute$ ffägSborf,

I

Digitized^Googlt



2 No. 4. 1882.

4) für ba§ «Imt S9utoU):

Don bcr öftü^en ®renje be§ rttterfdjaftltdjen ®ute§ flägSborf bte

0ur äftü$en (Srcnjc be$ ?lmtc5 föebentm bei 83otcn$borf.

©cgebcn burd) Unjer @taat^3Rtaifterium, ©djtoerin am 31fftn Eccember 1881.

Sneftvtcfc 3rran|.

®raf t>. S8affctDi%. SBua)fa. SBc^elL »on SBüloto.

ttevorbnung,

bcttcffcnb

bie äkränbenmg ber ©ejitfe bet ©tranbümter.

SWit bicfer No. 1 nrirb ausgegeben: No. 29 be3 Weidj3*©cfe|3blaUe3 toon 1SS1.
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JUS S.

StcgieningöäMatt
für ba$

(Jahrgang 1882.

SlueflegeOen ©djtoevin, Wxttxwd), beu 11. 3atmar 1882.

- - -—»^»^i -- -

-

3 n Mit.

II. tMtyeUuitg. (1) Öefanntmacfyung, betrcffcnb bic Vergütung für ÜWarfötoerpflcgung im

3al?re 1882. (2) unb (8) löefanntmadjungcn, betreffenb bic Mobifkation ber

l'cfjngütcr 9tcbbcrflorf unb föabefcol)!. (4) 33cfamtttnad;ung, betreffenb bic

itotci&ung ber ÜKcdjtc einer jurtftifajcn *JJcrfon an bic 5Rt| Sfymc=®Hfhmg
in Subhügöluft.

II. «bt^cütut^

(*) ©i« na^ftc^ente in No. 53 bc* tatraMMatte« für bas £cutfa)c töeia) de

1881 pubticirtc

©cfannttna^mtö

S(uf $ranb ber 3$orfd)riftcn in §. 9, 9ir. 2 bc* «efefce* über bic SlaturaU

letftungen für bic bewaffnete 3Raa)t im ^rieben üom 13tcn ^ebmar 1875 (Meid)*-

®ejefcblatt ©. 52), ift ber betrag ber für bic Stotuvatoerpflcgung 511 gcnxUirenben

5Cergfittmg für baö %ai)x 1882 batyin fcftgcftcllt luorben, baft an Vergütung für

SRann unb 2ag ju genüfnen ift:

2

Digitized by



4 No. 2. 1882.

a. füv bie t>oÜc lagcsfoft

b. * = SWittagsfoft .

c. * Slbcnbfoft

d. - - * SRorgcnfoft .

Berlin, ben 22ftcn Dccembcr 1881.

mit 93rot opne Brot
95 q%, «0

49 * 44 *

28 - 23 *

18 * 13 *

^n Vertretung:

toirb f)ierburd; für ba$ Ijtcfigc ©roftöcrjogtlnim jur allgemeinen Äcnntniß gebraut,

©cfyöcrin am 28ften Dcccmbcr 1881.

©roßfjeqoglid) SftecftenburgifcfjeS HRimftevmm beö 3mterm

^m Auftragt: %

öofe^anb.

l'cfmgut ^jRcbbcrftorf, Slmts sJiibni$, ift unter bem feurigen Datum
aUobificirt morbmj für bic Erbfolge in bie|"cs ®ut finb naa) ber in bem SlüobiaU

briefe enthaltenen lanbc$f)crrlid)cn 23cfttmmung fortan cbcnbicfclbcn 5$orjd>riftcn

majjgebenb, rocldK für ba$ ®ut Slmalicnbof bei ber Slllobificirung beffelben crlaffen

unb in No. 1 bcö Regierungsblattes oom ^afyrc 1872 abgebrurft finb.

@dnvcrin am 24ften Dccembcr 1881.

©voß^erjofjlid) 2ttcd(enbuic]ifd)eä 3ufti^ 2tttmfterium.

«ucfjfa.

Vebngut Äabepofjl, Wmt* (Sriuifc, ift unter bem feurigen Datum
aüobificirt morben; für bic Erbfolge in biefes &ut finb naa) ber in bem SlUobiaU

briefe enthaltenen lanbesljcrrlicfjen ^eftintmung fortan cbenbiefelben $orfa)riften



No. 2. 1882. 5

mafcgebenb, tocldje für ba$ ©ut Slmaticnfjof bei ber «Etobifieirung bcffet&cn crlaffen

unfa in No. 1 be$ ^Regierungsblattes »om Safjre 1872 abgcbrucTt ftnb.

S$toerin am 29ftai Dcccmbcr 1881.

©roffteqogttd} SttetflenburgifcljeS 3ufti^9«imftet:ium.

SBuajfa.

(4> ®cr HRife @l)mc*6tiftung in Subttügölufi pnb bic 3tea)tc einer juriftifdjen

SPerfon SWerljöcfrft uerlie^cn foorben.

©dnuerin am 27ften £>ecembcr 1881.

©roßljeraoglid) SIRecflen&urgtfdjeS 9fthtiftertum, Sbtfjetlung für

geiftlidje Ingelegenljetten,

SBua)fa.
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JW 3. 7

fftcgicrung^SSIott
für baS

3af)rgang 1882.

Slusgcgeku (Sdjtoertn, SRontag, bat 30. Sanuar 1882.

3nfjalt. .

L Abteilung. M 2. Sßerorbnung, betrcffenb bie Aufbringung ber Gntfa?äbigung8gelber

unb 2lbfa;ä$ung8foften für bic auf ©runb bc8 3Hefjfeua;cngefe&eS getöbteten

ober md) Ärtorbnung ber $öbtung gefallenen Spiere. JlS. 3. ©biet, be*

treffenb bie im Qa^re 1882 3U crijebenbe $ferbefcua)en-6teuer.

II. ftot^eifunfl. (1) Sefanntmadjung, betreffenb ben ©eitritt beS ritterfc&aftlic$en ®ute*
©ra&oto, 2tmt8 2Brcbenb>gen, ju betn rittcrfa?aftli<$en ^olijetoerem in SRöbel.

(2) 93efanntma<$ung, betreffenb bie 2trjneü2;a£e.

(JU 2.) 5-ricbrtd) 3?att$, üon ©otteö Knaben ©ro&fjersog öon

9tte<flenburg, gürft p 2Benbert, e^menn unb 8tafceburg, audfj

(Sraf 31t ©d&iDerm, ber ßanbe 9lofiocf unb ©targarb $m 2c.

i\m Verfolg UnJever SSerorbnung bom 23ftcn SRärj 1881 jur ttuSfityrung be$

9ieiclj$gefe$e$ Dom 23ftcn ^uniuS 1880, betreffenb bie ?lbroef)r unb Unterbrutfung

Bon £Mel)feud)en, bcrorbncn SBtr na<S) fyauSöertragSmcijjtger (Eommumeation mit

(Seiner ftßnigUdjcn fjotyett bem (Srofjfjerjoge bon 9Ke(flenburg*<Strcu'fo unb nad; »er*

faffung$mä{$tgcr SBerafymg mit Unfcrcn getreuen <Stänben fjicrmittelft gotgenbe«:

3
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8 No. 3. 1882.

£>ie dntjdjäbtgungcn, wcldjc fei bem lftcn Sljnil 1881 in Unfcrcin ©rc-fr

^erjogtljumc fomic im ®roj#eräogtf)ume 3Rccf(cnburg = @trc(t%, mit $Iu£fd)lug be$

gürftentlmm§ 9iafceburg, ouf ©runb bc3 (Eingangs gebauten 9)cldj3gcfe^c£ unb ber

ju bemfewen crlaffenen Sluöfübrungs^crorbnungen für opferte (@jcl, SJcaultfncrc unb

SDiaulefel) unb für fRinber gewährt ftnb unb fünftig gewährt werben, finb mit ßinfdjluf}

ber $bfd>äfeung$foften bura) Beiträge bev *pfcrbc= (@]"cl-, 3Kaultt)icv- unb SRaulcfck)

93eft^ev unb bev 9linbbicf)=93c}ifcer tu kibcu ©rofjfjci^ogtlnuncrn anzubringen.

$u folgern ßmeefe werben jäljrlid), wenn ein 33ebürfnife baju uorljanbcn ift,

in beiben (Sroßljcrjogtfyümcrn von allen am löten gebruar tninbeften* ein falbes

3a()r alten Uferten ((Sfcln, 3)caultf)icrcn unb SRaulejcln) unb ebenfo öon allen am
löten Februar minbeften* ein fyalbcS ^at)r alten fflinbern, mit ben im §. 64 bes

töcid)Sgcfefoc§ oom 23ftcn 3uniu£ 1880 oorgefdjriebencn $ui£na$men

1) ber Spiere, mcldjc bem SReid), ben QHnjelftaatcn, ober ju ben lanbe**

l;errlia)cn (fteftitten — mithin im lucfigcn Sanbe ju bem £anbgcftüt

föcbcfm — gehören, unb

2) be$ in @$fa$tt>k$dfen ober in öffentlichen ®d)lad;tf)äufcrn aufgeftellteii

©djladjtöiefjeS,

gleichmäßige Abgaben erhoben, melaje im @inoentcf)mcn mit bem (Engeren $lus-

fdjuffc ber Witter* unb Sanbfdjaft fcftgeftellt unb burd) befonbere ©biete ausgetrieben

werben follcn.

Allemal am löten gebruar bcöjentgcn Saftes, f"r »welches bic ©rtyeöung biefer

Angaben angeorbnet wirb, Ijaben bie DrtSobrigfeitcn für jebe Ortfdjaft UnfcrcS

t'anbcs über bic abgabcpflidjtigcn ^Jferbc (©fei, 3Jfaultf)icre unb 3Haulcfcl), bc$iclnmg$;

weife SRtnbcr Söer^cic^niffe, aus weld)en ftd) bie tarnen ber SBcfi^cr unb bie ©tücf-

jaf>l ber spferbe (@fcl, SRaultf>ierc unb SHaulefel), be^icfmngSWcife be$ $Rinbuief)cS

ergeben muffen, anzufertigen, bejicf)ung^meifc burd) btc ©cmeinbeoorfta'nbe ber gc=

$)iefe SBerjeicJmiffe ftnb, fofern nidjt ber Präger ber CrtSobrigfeit 5uglcid)

ber alleinige SBefifter öon abgabepflichtigen gieren tft, 14 Jage lang 5WetfS etwaniger

93erid)ttgung in ber betreffenben Drtfdjaft öffentUd) auflegen. S)ie 93crid)ttgung

muß innerhalb biefer grift bei ber DrtSobrigfctt beantragt werben; wer ftd) burefj

ben bicrauf nad) oorgängiger Prüfung üon ber £>rt$obrigfcit ju erlaffcnben Jöefc^eib

für befdjmcrt eradjtet, Ijat ftd) binnen 10 lagen nad) ©tnfcfang bcffelbcn mit feiner

53efd)Wcrbe entWeber unmittelbar ober burd; Sßermittetung ber DrtSobrigfeit an

Unfer 3Himfterium, Abteilung für H)cebieinal'$Ingelegenf)eitcn, $u menben, bei beffeu

©ntfdjcibung cS baö SBewenben behalt.

§• 2.

§. 3.
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s)tod; Slbtauf ber $to$leflung$frift fiub bic Abgaben, foiueit i?ic Verpflichtung

ju tyrcr (sntriditung fcftftc^t, burd; bic Orteobrigfciten 51t ergeben imb bis $am
31ften SMävj be»5 bctrcffcnbcn ^at)re3 unter Angabe ber $al)l ber abgabepflichtigen

^ferbc ((Sfcl, 3fiaultrjicrc unb SJcaulefel), bejicljungStoeife ftinber bc» betreffenden

Drteö an ben Sanbfaften nad) ^Roftocf cinjufenben. 33ei biefer (Stnfcnbung tft 511

bemerfen, ob unb für rote viele $r)icrc bic JBcrpfüdjtuitfl jur ©ntridjtung ber Abgabe
m>(fj md)t feftgcfteUt ift, unb fpbann nad) erfolgter cnbgültigcr fentfdjcibung t>ou

cerjelbeu unter ©infenbung ber auf ©ruub bcrfelben iociter 5U err)ebenbcn Beträge

9Jhttt)eilung ju machen.

§. 4.

S)ic eingegangenen Abgaben ftnb beim Canbfaften in jioei getrennten Waffen ju

beredmen unb ju oermaltcn. 25tc eine biefer Saffcn mirb gebilbet au§ ben Beträgen

ber spferbe- (<£fc(*, 2J?aultr)ier= unb SWaulcfcl*) 99efifter unb bient jur 33cfrrcitung ber

(&tfa)äbigungen unb SlbjdjäftungSfoftcn für bic auf po^cilidjc Wnorbnung getöbteten

ober nad; bcrfelben gefallenen ^rerbe (©fei, SJtault()icrc unb SHaulcfcl). 9(us ber

feiten Raffe, tueld)c au* ben Beiträgen ber föinboierj-^efifter gebilbet wirb, »uerben

*>ic (Sntfd;a'bigungen unb $lbfd;äftung§foftcn für bas auf polijcilidjc Wnorbnuug
getubtetc ober nad; bcrfelben gefallene föinbütet) beftritten j in biefe tfaffc ftnb aua)

Üc föeftbeftänbe ber auf ©runb ber SBcrorbnung uom 1 fiten Julius 1857, betreffenb

bie Vungenfcudje bcS "iRinboiel)5, erhobenen Abgaben ab^ufüfncn.

§. 5.

Unnötige Angaben ber ^ßferbe* unb 9tinboiel)^cfi^er über bic ßar)l ber in

ifjrem 33efi^e befinblidjen spferbe unb SRinbcr ftnb mit ®clbftrafen bte §u 50 SDJavf

ju beftrafen. 3um oon ©trafoerfügungen ftnb bic ^polijcibe^örbcn befugt.

§. 6.

2)ie <äntfcr)äbigungcn für anbere $Bicr)gattungen, als Spfcrbc unb fötnbötel), werben

nepft ben Soften ber Stbfdjä'fcung aus ber allgemeinen 8anbc$4Receptur*ftaffc beftritten.

©egeben burdj Unfer <StaatS*S)ttnifterium, @cf)mcrin am 20ften Januar 1882.

3frtefatcf> ^van\,

$. ®raf 0. 33af fetot%. Söudjfa. äBcfccll. »on 33üloto.

Skrorbnung,

betreffenb

bie Aufbringung ber <gntf<$äbigung3gelber unb
^bidfjäfcungSfoften für bie auf ©runb boS 25ie^
i'eu<f>engeie§e8 getöbteten ober na<$ 2lnorbnung

ber Söbtung gefallenen liiere.
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10 No. 3. 1882.

{M 3.) gfvicbrtd) Statt), von (itotteö (Knaben ®rof$f)eräOö öou

aftecflenburg, gürft gu SBenben, ©djtucrm unb Stafceburg, aud)

©raf ju <3djtoerin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb £err ic.

9iadt l)au§ücrtrag$mä|$igcr Gommumcation mit <Sr. Slöniglidjen $ol)cit bcm ©rofc
f»erjogc üon 5Jtccflcnburg:®trcUfc beftimmen 3Bir im (Sinöcrnefjmen mit bcm Gnigern

SfaSfdjuffc bcr fötttcr* unb Canbfdjaft fn'cmittelft, bag auf ©runb bcr SScrorbnung

i>cm gütigen Sage, betreffenb bic Aufbringung bei* (SntfdjdbigungSgclbcr unb Slb-

fd;äfymg§foftcn für bie auf ©runb bc» *Bicf)fcud)cngcje§c$ getöbteten ober nadj

flnorbnung bcr Söbtung gefallenen Spiere, bon jebem am löten $cbruar b. 3. in

Unjcrem ©ro^crjogttyume ttorf)anbcncn abgabepflichtigen <Pfcrbc (©fei, SJtoultyterc

unb SKaulcfcl) eine Abgabe üon

95 Pfennigen
jn erlegen ift.

£)ic OrtSobrigfcitcn haben in ®cmäf#eit bcr Söcfttmmung in §. 3 bcr gebauten
s£erorbnung am löten ge&nutt b. 3- &cr$ctdmiffe bcr abgabcpflid;ttgcn ^ßferbe

(<5jcl, SRaultfu'ere unb Sflaulefcl) aufzunehmen, tiefe SScrjetdmiffe, fomeit borgcfajrieben,

14 Sage lang öffentlich auflegen, fobann bie Abgabe 511 ergeben unb bic $luf*

fünft bis Aum 31ftcn SRärj b. an ben Canbfaftcn mi) töoftocf cinjufenben.

©egeben burd) Unfer @taat§~3mniftcrium, @a)mcrin am 20ftcn Januar 1882.

tfrcdfrrtcb ^tan\.

£. ©raf b. Eafjcnnfc. 93ucf>fa. SBcfccll. con Eüloto.

©biet,

betreffenb bic im 3a^re 1882 ju ertycbenbc

^fetbefeudjen» »teuer.

IL aHrtfteitmta.

W ©a§ ritterjcfyaftlidje ©ut ©raboro, Slmt* 2Brcbciu)agen, ift bcm ritterfa)aft-

Ua)cn ^3oli5ctocrciu ju fööbcl beigetreten.

<5d;rocrin am 24ftcn Januar 1882.

©roperjogtid) 2ftecflett6urgtfd)e3 SJhniftemroi beö Ämtern.

SBefccll.
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(2) 2ln ©teile Der «rjneUSare uom Uten Januar 1881 tritt fortan bie in ber

Anlage abgebrutfte flrjneis&ire in Geltung, $n biefelbe ift eine Steide üon «rwtei*

mittein aufgenommen, meldje in ber Phannacopoea Germanica nid>t enthalten fmb.

Die S5orfa)riften für bie Bereitung bei- leftteren finb in einem Wn&ange jur

2arc jufammengefteUt

Sajmerin am 12ten Januar 1882.

©roß^erjoc^lid) ^ecfleubuvciifdjeS 2Rimfterium, ^OttjeUung für

OTebicinat-SInßctefjen^ettcn.

«udjfa.
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(Beilage ju No. 3 be« OfeaierungS blatte« für

ba* ©tojfterjogtyum ÜHeäMenbutg * @ä)ioerin

»on 1882.)

Arznei-Taxe.

Allgemeine Bestimmungen.

1) Die in der Taxe festgesetzten Preise finden für jede Menge einer verab-

reichten Arznei unabänderlich ihre Anwendung, wenn nur e i n Preis normirt worden

ist Die bei mehreren, häufig in verschiedenen Quantitäten verlangten Arzneimitteln

festgesetzten ermäßigten Preise treten erst bei Verabreichung der namhaft gemachten

grösseren Gewichtsmenge ein. Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des Taxpreises

der kleineren Gewichtsmenge der für die grössere Menge angesetzte Taxpreis über-

schritten wird, so kommt stets dieser ermässigte Preis zur Anwendung, so dass also

7.. B. 9 Decigramm Argentam nftricnm fnHum nicht mit 45 Pfennigen, sondern nur

mit 25 Pfennigen zu taxiren sind.

2) Das Minimum eines Preises ist 3 Pfennige. Pfennig-Brüche werden in

jeder Position zu einem vollen Pfennig berechnet

3) Ueberschreitung der Taxe ist verboten und wird vorkommenden Falls

gemäss §. 148 No. 8 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 bestraft.

4) Bei dem Taxiren aller Recepte, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, deren

Kosten aus Staats- und CommunalfomLs oder von Corporationen gezahlt werden,

welche die öffentliche Armenpflege zu ersetzen oder zu erleichtern bezwecken, ist der

aus dem Summiren der einzelnen Positionen sich ergebende Taxpreis — wenn der-

selbe 1 Mark nicht übersteigt — auf die Weise abzurunden, dass 1 bis 4

Pfennige auf 5 Pfennige und 6 bis 9 Pfennige auf 10 Pfennige erhöht werden.

I
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Wenn jedoch der Taxpreis dos Reecptes I Mark übersteigt, wird in der Weise ab-

gerundet, dass z. B. 1 Mark 1 bis 4 Pfennige auf l Mark und t Mark 6 bis 9

Pfennige auf 1 Mark 5 Pfennige zu reduciren sind.

5) Von den fetten und den specifisch schweren ätherischen Oelen und von

den Tincturen werden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Chloro-

form, dem Essigäther, dem Aether-Weingeist und von wässrigen Flüssigkeiten 25

Tropfen\ vom Aether 50 Tropfen auf 1 Gramm berechnet.

6) Der in der Taxe für Aqua communis Uli rata festgesetzte Preis findet

keine Anwendung, wenn Aqua communis oder Aqua communis tili rata zur Be-

reitung von Decoctionen, Infusionen, Salzauflösungcn, Macerationen, Samen-Emulsionen

oder in der Yeterinärpraxis verordnet worden ist In allen übrige» Fällen wird der

für Aqua communis flltrata ausgeworfene Preis in Anwendung gebracht.

7) In allen Fällen, wo auf dem Recepte bestimmte, auf die Taxe Bezug

habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Bemerkung des Apothekers er-

gänzt werden. Wenn daher z. B. zu einem geistigen Infusum zu 60 Gramm Colatur

80 Gramm Wein oder Weingeist genommen sind, oder bei einer Pillen -Masse eine

dem Apotheker anheimgestellte Menge irgend eines Mittels zugesetzt worden ist, so

muss dies auf dem Recepte bemerkt werden.

8) Bei allen auf Recepten vorkommenden, in der Taxe nicht befindlichen

Arzneimitteln wird, wenn diese Arzneimittel Droguen oder käufliche chemische Prä-

parate sind, der Preis ähnlicher Droguen und Präparate nach Anleitung eines Preis-

courantes von Drogueriewaaren zur Norm genommen; wenn es sich aber um nicht

käufliche pharmaceutischc Präparate handelt, so wird aus der Reihe derartiger in

die Taxe aufgenoDiniener Präparate ein in der Zusammensetzung und Bereitung

ähnliches ausgewählt und nach diesem der Taxpreis für das verordnete Medicament

festgestellt, in beiden Fällen aber das als Norm genommene Arzneimittel auf dem
Recepte bemerkt.

•
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Arznei-Taxe.

A.

Acetonum

aromaücuin . .

Coleb ici . . .

Digitalis . . .

purum ....
pyro-lignosum crudum

rectificatum

Sabadillae

Scillae . .

Acidum aceticum
aromat.

dilutum

arseuicosum . . .

boricum ....
subt. pulv.

carbolicum crudum

crystallisatum

chromxmm . .

chrysopbanicum
citricum . . .

pulv. .

hydrocbloricum

Gewicht.

jj

A. Gewicht

A niAum ItvrlmrVilnrir dilutlllTl lOGramm _ 'S

iijui ui.ya.mc ...
u,

~ — Iio

10Gramm IM 10 - —

•

r.r
• »<)

100 — \ i\1U 10 — 5KM

>200 —
1 O OVTifIii TT1

•

100 — 30

100 — ou 200 —
200 —

1 0 dilutum . . 10 —
1 1 5

10 — 1 O
1 U fumiiiis 10 — 10

10 —
1 u nVin^iiHftn c\\in 10 — 5

100 i 1
r
l1 .J pyrogallicum . . . t — 15

100 — 1 ^
1 0 <;jvlirvlirum 10 — 50

200 — 25 succinicuiu • • • • 1
— — 5

100 — 9*» UUUI ivy«*"* • • • • 10 — 5

;200 — ou cruduin B 100 — — 15

10 — t i\ 200 — — 25

!
10 i U dilutum . 10 — 5

,
10 1 O

1

U

fumans . 100 - 30

1 1 ii
1 u 10 -

1
15

10 O'l tartaricum .... 10 - 15

10 i f pulv. . . . 10 — 20

10 r.o t — 15

i
1 1I 1 Centigrm. 5

10 to lOGramm to

10 15 100 — 65

100 25 Aerugo gr. m. pulv. . . . 10 - 15

200 40 subt. pulv 10 — 15

10 10 Aether 10 — 5

100 90 10 - 10

1 5 10 - 5

1 15 100 — 40

10 20 Aethyleuum chloratum . . l - 10

30 Aloe 100 — 55

8 20 10 —
1

10

5 100 — — 80

100 15 subt. pulv 10 — 15

II
200 — 20 100 — - 20
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A.

Ahmen pulv

ustum pulv. . . .

Alumina hydrata

Bulfurica

Ambra grisea

AmmoQiacum depuratum
Ammonium bromatum . . .

carbonicum . . .

pyro-oleosum
chloratum . . t

gr. mod. pulv

subt. pulv.

ferratum .

iodatum . . .

nitricum . . .

phosphoricum .

sulfuricum . .

uricum . . .

Amygdalae amarae . . .

excorticat

dulces ....
excorticat

Amygdalinum
Amylum Marantae . . .

Tritici .....
nitrosum ....

Apomorphinum chlorat. cry

stallisatum

Aqua Amygdalarum ama-
rarum
diluta

aromatica

Calcariae

Castorei Rademacheri
Chamomillae ....
chlorata

Gewicht.

i

A.

...
Gewicht.

10Gramm 5 100Gramm
100 — 40 spirituosa 100

10 10 communis tiltrata . . 200
t — 5 100

10 — 20 100

1 Decigrm. 95 Floruni Aurantii . . 100 —
10Gramm 20 Foeniculi 100

10 — 20 foetida antibysterica

.

10

10 15 100

10 20 100

10 ' 5 Lauro-Cerasi . . . 10 —
100 40 100 —
100 :— 55 100

200 > 85 Meuthae crispae . . 100 —
10 — 10 piperitae . 100

100 — 60 spirituosa 100
10

|

— 15 Opii 10

t
— 10 Pctroselini 100

10 — 15 100
10 — 20 100

10 — 10 1200 —
1 — 15 Goulardi . . 100

10 10 100

10 10 Rubi Idaei .... 1 100

10 — 10 100

10 — 10 100

1
— 30 100

10 — 5 100

100 — 30 vulneraria spirituosa 100

10 — 55 A«juae medicamentosae Rade-
macheri 10

1 Decigrm. — 00 100

Argentum chloratum Rade-
1 0 Gramm — 15 macheri 1

100 — 15 nitricum crystallisatum 1 Decigrm
10 5 1 Gramm

100 35 Argentum nitricum fusum . 1 Decigrm.
100 5 1 Gramm
10 30 cum Kali nitrico 1

100 15 Argilla gr. modo pulv. . . liQO
100 35 200 -

\200 50 praeparata .... 100

[-
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A« B« Vm Gewicht. C. Gewicht.

i—r-r- J*• " "~ 1 1

i7wtitln iloiniviitji 1 (1 frfftlYIIII1 \ ' \_A 1 diu III

——

20 Camphora inonobroroata . . 1 Gramm
-

o
1 f r*rir\i imm

1 UCXJ£l in,

1 z itO 10 — 15

eil Ith vi f* 1 1 in9UUIU IL.Ulli • « OO Cantharides er modo nulv. 10 — 35

valcrianicum . . 1 — — 30 subt. pulv. . . 1
— — 5

^Iirtfv-Vntriiim rlilm'Attitvt.iuiu~A^&iilum wumi fttuui •

Cansulae amvlaceae 2 HälftenV. IIIJUU1UV UlliJ * ^*V' v^v« » —— — —

10 — 40

1 1 L '_ J g 1 HI«

c disoens. 10

B. eelat Bals. Cop 0,6

replet,

Bals Cou 0.5 et Ferro
10 Stück 35

RiKminim Canailrnse 1 Ofrmmml \J V» 1 rt 1 Ulli

CVinftivae in

J V/V

90
70

0 1 reßlet.

Bals Cod. 0.5 Ferro
10 —

1

60

l'ertivianuniA V- A Li * IU11UU1 * 1 v» Ou ptMvrrh ana0.05r.Ct »"A T X A AA • Hill* v
' JW * • 10 - 50

Tolutaniiin 10 Fxtract Ciuae 0.6
i

Barvum chloratuml''U 1 Ulli V- AA * \J A IL 1«UU1 • t 10 o replet. 10 — 1 20

i oo oo Cubeb.0.6
\ipfl 7(UP 10 —Ivr 10 replet. 10 - _ 85

sunt nniYärai 1 0 —
I \J 4*» et Balsam.K> V 1»IW»JWM1«

Bmniiif liiim siihnit.riciim 1 r;u Cod ana0.3
valeriiiiiicuni 1 — repL 10 — 50

- 25 Filic. 0,6

Borax 10 - — 5 repl. 10 — 1 2(»

UU11VI au • • • • | oI V Oleo Jecor Asclli

Bromum 1
— — 5 0,6 repl. 10 - — 30

I'ulbus Scillae cone 10 — o Ricini 0,6 repl. 10 — 30

3UUU pUlV> - 10
1 u 1 ii

1

U

Terebinth 0 6

Butvl-cliloralum hvdratutn 1 20 repl. 10 — 30
iiUtVT"ii rn itisiilsiim 10 - — 1 o ooorculatae 2 Hälften

c. dispens.

Carbo animalis subt. pulv. . 1 Gramm
10

5

SDonciae subt nulv

10 —
10 —

5

15

Cadmium sulfuricuni . . . Carboneum sulfuratum . . 10 — 5

Calcaria carbonica praeeipi- Cardolum 1 — _ 15

tata 10 5 100 — - 40

100 — 20 100 — 55

hypophosphorosa .

200 - 35 10 — 15

10 — 30 100 —
1

phosphorica . . . 10 — 20 subt. pulv. . . . 10 - 25
sulfurica usta pulv. 100 —

I 15 Castoreum Canadense subt.

200 — 20 pulv. 1 -
1

20

| usta pulv 100 — 20 Sibirieum subt. pulv. , lDecjgrm. 50
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i

Catechu

subt pulv.

Cera alba ....

flava

Ceratum Aeruginis .

Cetacei . .

rubrum
Myristicac .

Resinae Pini

Cerium oxalicum . .

Cerussa

Cetaceum
saccbaratum

Charta cerata . . .

nitrata

sinapisata . .

Chinidinum sulfuric.

Chininum
bisulfuricum

bromatum .

ferro-citricum

hydrochloricum

salicylicuin

sulfuricum

tannicum
valerianicuni

Chinoidinum ....

uiuni —
~ z

1

Chinolinum tartaric.

Chloralum hydratum cry-

stallisatum

Chloroformium - •

10Gramm
10

10

100

10

100
10

10

10

10

10

i

10

10

10

400GCenti-
meter

lOODCenti
meter

lOOCCenti-
meter
1 Stück

1 Gramm
1 Decigrm.

1
—

1 —
1 Gramm

1 Decigrm.

1 Gramm
1 Decigrm.

1 —
1 Gramm
1
—

1 Decigrm.

1 Gramm
10 —
1 —

1
-

10 —
10 —

100 —

5

10

15

10

15

15
'20

25

40

15

5

5

10

10

5

10

45

15

10

10

15

10

90
10

10

70
30
15

5

20
20

5

30
15

15

Chloroformium e chloralo hy-

drato crystallisato

Cinchonidinum sulfuric. . .

Cinchoninum
sulfuricum . . .

Coccionella pulv

Codeinum
chloratum . . .

Coffeinum

Cognac
Colchicinum

Colla piscium conc

Collodium

cantharidatum .

elasticum . . .

Colophonium
pulv

Conchae praeparatae . . .

Coniinum

Conserva Rosae

Cortex Cascarillac cont. et

gr. modo pulv.

subt pulv.

Cortex Chinae Calisayae cont.

et gr. modo pulv.

Cortex Chinae Calis;ayae subt.

pulv.

fuscus cont. et gr. m. pulv.

subt pulv. . . .

ruber cont

subt. pulv. . . .

Cinnamomi Cassiae cont
subt. pulv.

Zeylanici cont. . .

10Gramm -luurair

100 —100

1

t

1

10 _ _
1 Decigrm.

t —
1 —
1 0 Gramm
lCentigrm.

10Gramm
10 —

100 —
l —

10 —
10 -

100 —
100 —
10 —
10 —

100 —
1 Tropfen

1

1 Decigrm.

10Gramm

10 —
10 —
10 —

10 —
1

10

10

1

10

10

1

10

10

10

I IQ —

- 1«

-!15
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rtex Cinnamomi Zeylanici

subt pulv.

Condurango concis.

.

Frangulae conc. . .

subt. pulv.

Fruct. Aurantü ex-

pulp. conc.

subt pulv.

Citri conc.

Juglandiscont.

Mezerei

conc. . . .

Quercus conc. et gr.

modo pulv.

Radicis Granati conc.

subt. pulv
eta alba praeparata .

conc. . .

subt. pulv.

bebae

gr. modo pulv. .

subt pulv. . . .

marinum
prum aceticum . . .

aluminatum . .

pulv.

bichloratum . . .

prum hydrico-carbonicum
oxydatum . . .

sulfocarbolicum .

sulfuricum ammonia
tum

crudumgr. m.pulv.
purum
gr. modo pulv. .

rarinum sulfuricum . . .

Gewicht.

1 Gramm 5

10 — 30
1 10 — 15

|
100 — 85

l|
io - — 10

10 — 25
10 — 30
10 - _ 10

100 — 35
i 100 — 60
:

! 10 - 10

100 — 25
200 — 40
10 — 15

10 _ 20
100 — 10

1 — 30
1 — 35
l — 40

10 — 15

10 — 20
10 — 25
1 Decigrm. — 20
10Gramm 15

10 — 15
10 — _ 20
10 — 20
10 — 20
1 — 5
1 — 5

10 - — 15

1;
10 - 5

100 — 45
10 - 10

i io - 15

i 100 — 75

J

iCentignn. 5
"

1 MilligrmJ - 30

i> i Gewicht

i>.

Decoctum Sarsaparillae comp.

—
1

1

i

fortius 1 i rund I 45

"
-

13 15

mitius 85
1 0 — QO 35

concentratum 10Gramm 40
Zittmanni fortius . 1 Pfund 1 50

16 — 13 55
mitius 1

— 85
4 f*IG 8 35

1 \\ T*l Till IY1 10Gramm mmtm i ^
1 o

1 00 — 1

1 Decigrm. 15
Duboisinum sulfuricum vide

Hyo8cyaminum.

E.

Electuarium e Senna . . . i u iTramm 10
100 — 85

Theriaca . .

4 /i10 — 20
10 - 10

10 — z 20
Aurantü compositum i a

1 u — 40
1 Ali
1 00 — 3

Proprietät Paracelsi 1U — 30
1 AA
1 00 2 20

e Succo Liquiritiae . l 0 — 15
100 —

1 10
hmplastrum ad Fonticulos .

1 A
1 0 —

»

15
adhacsivum . . .

1 A
II)

100 —
lOCCenti-

10

65

Anglicum raeter 5
Edinburg. 10Gramm 10

100 — 65
tOOCCenti-

extensum meter 10

!

loooDCen-;
timetor

i
80
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E. Geweht K. Gewicht

-

r.mpiasirum Aninioniaci . • i uv/rHiiini zo

- " "
-

1

T^mrJ n cfnim connri otum py-
I ,[)

j

JJuIäLI UlU ntipUIlatUIJJ t!A~

"
1
1

i ooonGpn-

r

aromaticum . .
1 nIU — So fmImihlenoiiui timeter 4

1

/ il 1 ci rl f\T% n O AiJ^lUW-lUIlllrti- • •
OftZU X? co tnn ii rtt ftiilTiiTiPiirn vii 1 p

L/antn. orainarium 1 II
l u — Zo i nysosugminuni suiiuricuni

1 0 flmmm
1 u ui iui tili1 (Hl

I 1UU — ».) loiviliAfl-iIiini rrv mA/ln T\tllt7nupnornium gr. uiogo pui\. i ii

perpetuum i u — Oftzn SUDu pUIV. • •
10 1 \

i •

Lenissae .... 1 U 1 1I10 rAtractuin Aosimuii . .
11

1 (III
1 DU *>u | o o 5

extensum 1 WH MDB* ACOUIU • • • • 1 10

1
r
l1 t)

*

nlLCUlll 10

i uuui ii.en- A10CS 0

timeter i 90ZU ucinu siuiuric

i u i*ramm 90 CUITcv.1. ;_ III

n TTimori iftra tumttlJllllVlllcH-ClLlllll 10 in«ju Aiirflntii f nrt.irisiXIU (l 1 1 LI 1 V Ul LI' 1 j _ zu

consouaans . . . 1 U — 9llzu l<nl I n flAmi n Ax>euauonnac . . *u

ioeuuuiu .... 1 u — Ollzu C l /"*/*tt Wl z
1

*

13

IHM Ulli .... 10v — 1 0 VXVlcllill • • •

1

9|)AI

camphorat. 1 0
1 II 1 o 1 ?«iniiiltic Tun ifti fi

r
iD9

ijainani croctun in i n V/iirUUl l.J II' Uli IE .

r,

>>

tijararg}ri . . .
1 0
1 u — 9n

\ nruis Ljieoig .
\
B

1 III/ — i ou 1 o1 u — 4J

rijoscjfUTii • •
t II1 II —

1

QO ( * c\ c*An >* iHonivasearuiac . . . I 1 '

ijHiifii g\ n coni- 1 0 —
i ii — OllUli

|
h isn um 10 9nzu facfonnip vi'^c-ii»

t IUI 40 1 in ii iriiiTYlIU JUIUUIIJ 10 — 20

y>i AI In i o 1 r
»

1 1> C!ön1"iiiiT*ii 1
i

10

smipiex t 0l u —
1 u r^ViomnmillooVjnainniTiiiiae . . 1

— 25

1 00luv — oU fMlflllfl ATI 11v 1 11 1H UJ 1 1 1 1 ... \ 90

MolUoti»'i-'iiiijti .... 10 — 20 f'hinno f/flUsavaf»v^iiiiiiivj v. iiii^af ul 1 55IPV

.»itv.L'rt'i isttuuwi i vi—.v/enu- 4*ricriil nirII lglvl. JJlll .
1
1 i J

datuni malpf r.
«) fuscae . . .

! z
ill

\1 iiiu i'iilinim.'IIIIII 1 Ulli Ulli . . i uuramm 15 frigide par. . 25

n i i rn c l 1 1 n<5n ti iRm1 o -11111 tlK Lll\I^LllllXlclMl_ Cinae 35

mat nen 1010 - 15 Cocac spirituos. . !
= 10

opiatum .... • 5 Colocynthidis . . 1 Decigrm. 5

10 - 30 1 Gramm z -10

oxycroceum . . . 10 — 30 compositum 1 — 25

Picis irritans . . 10 - 15 Colombo .... 1
- -P

saponatum . . . to — 15 1
— 15

100 — <
> i 15 siccum . .

Cort Radicis Gra-
1 — 10

extensum lOOCConti-
meter 1

|
15 nati 1

— — 35
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E. Gewicht E. F. Gewicht.

| tS/lA

xtractum Cubebarum . .
1
l uramm 30

•

i urarani 15
1U „;i.|;„Digitalis . . . .

;
1

20 compositum 25
siccum 15 oaoinae ....

J

25
uuicamarae . . 5

!
10

III — 45 Secalis cornuti. . 45
raoaeCalabancae

j

« T\ __*
1 Decigrm. 10 beminis Lolchici

Fern pomatum .
',

1 Gramm 10 acidum

,

i 15

10
i

95 r>enegae .... j 20
1 Decigrm. 1 () Straraonii . . . 15

1 Gramm 00 Strychni aquosum 5
r olionimJuglandis

i
i
— spirituosum 1 Decigrm.

1 Gramm
—" 5

Frangulae . . . 5 30
1 1 1

< n 1 11
•

i Ti -
1 i1 n lllkULK ...

I
!
-

4 i\10 —
5 Taraxaci .... r.

•>

|

10 — 45
v'iainiuin ... 10 — 50 Tormentillae . . 1 — r.

t)

wranoiae . . .
•

1 — 20 Trifolii fibrini . D
iiüicnii .... 1 -

1 i «> •? =1 w»l 1 r*lw\t*i TiirrtM
1 H III IM»I 1 Ui^ri •

xi)osc\ami . . .

1 — 20 Valerianae . . . 'Kl

1 - 20 i

1

siccum 15 i

I nppfin i flnhap1 I^Vj*. «II 11(11 J> Li t\ v . » a 1 Decigrm. 15 *
Lactucae virosae 1 Gramm — 15

81CCUI11 i i - 10 10 Gramm ... 15
LigniCampechiani

! - 10 Farina Hordei praeparata . 100 — 30
Ligin Guajaci .

] 20 200 — 50
iviijuii iiiae iiauicis

i =
!

5 Fei Tauri depuratum siccum 20

IX
inspissatum . . . .

ferratura .

100 — 70 z 10
10 — Ferrum aceticuui siccum b 5

Mezerei ....
100 — 95 bromatum .... \ z 5

1 — ä»
2o carbonicum saccha-

Miueioui .... 1
- ratum 10 - _ 10

Alvrrn o o
i i n < l« ....

x> icouanae xvaae-
1 — 5 cliloratum ....

citricum effervescons

10 —
:

io - 10

20
illctv IlL'l 1

Opü . .

1 — 10 oxydatum . b 5
1 Decigrm 5 ammoniatum : ! z D

Pimpinellae . .

1 Gramm
1 _

— 30
25

eyanatum ....
iodatum sacebaratum

\ 10 — 20
5

Pul&atillae . . . 1 - 15 lacticum . ... ,1 z 15
Quassiae .... 1 20 oxydatum dialysatum
Ratanha« . . .

!

i
- 15 liquidum 5°>

z.
5

I 10 -
l 15 fusfum .... \°oZ 15

2
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F. Gewicht. F. Gewicht PI

1 JMM
Ferrum oxydatura saccharat. 100 Gramm z

iti

solubile 10Gramm _ 15 900tun
I

7lt

peptouatuni sicc 1 i 101 U conc. et gr. modo
"

!

1(1phosphoricum . . .
1 in
1 IU zu pulv. 10

• *

pyrophosphoricuin .
IM 9^

Stoecnados conc.

1 OO
1 uu

U
60

pulveratum .... 0 - _ 10 1010 5

liyrophosphoricum c. liliae conc i nIU

, 1 uu

Iii

Ammon. citrico 1
1

1

«>

1 U ZU Verbasci cunc. . .
1 nIU

scaquicliloratum . .
III
1 u l u Folia Althaeae conc. . . . IM

1

U

sulfuricum crudum . 100 IU Aurantn conc . . 10
9/MlzOO ,

!

_

— 1 1 subt pulv. i n
1 u

i

15

gr. modo pulv. ,
1UO Belladonnae conc et

i 91111
1 ZUU •in•>U gr. modo pulv. 1 n

1 u 101 u

oxydato ammouiat. 1 n10 Kl subt pulv. 1 0
1 u 1

*»

1 M Bucco conc . . . 10 InIU

siccum 1 U 1 u
ri
Uoca couc, .... 1 0IU 20

1 n _ on*u
TA* *A 1*
Digitalis conc. . . .

1 n 5

Flores Aruicac conc. et gr. subt pulv. 1 010 10

m. pulv. 1 0
1 u HM* 1 0

1 u rarfarae conc . . 10

100 7 r
» 100IUU

Aurantii coiic. . . 1 0 20 Hyoscyami conc. et i

Chamomillae Koma- gr. modo pulv. 101 U _ 10

nae couc. HlI u 10 100
1 UU _

1 uu 75f tJ subt pulv. 101 U 1 »)

vulgaris .... t (tri1 uu RAuv» «laooiaiuu conc. . . 10 20

zuo 00•JU Juglandis couc. . . in1 u ~~~ 5

conc. et gr.m. pulv. i oIU 10 Malvae conc. . . .
1 0IU z 5

100 7*i .uauco couc. . . . 101 U 15
t A 1

subt. pulv. 10 1 0 Melissae conc . . 10 z 10

100
i HO Mentnae crispac

subt. pulv. . 10 10 conc. ei gr. m. pui v. 10 10

Kosso conc 10 15
pipentae conc. et gr.

m. pulv.

100 80

subt pulv. .

Lavandulae conc .

10

10

20
5 10 15

subt. pulv. 10 10
Nicotianae conc. et

100 i

Malvae arbor. conc. 10 20

vulgär, conc. 10 15 gr. m. pulv. 10 15

Millefolii conc. . . 100 35 Hosmarini conc . . 10 5

Primulae conc. . . 10 15 Rutae conc. . . . 10 - 10

Utioeados conc. . . 10 20 Salme conc. . . . 10 10

Kosae conc 10 15 100 55

Digitized by Google
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F.

Folia Salviae subt pulv. . .

Sennae conc. et gr.

modo pulv.

subt. pulv. .

Spir.extractaconc

subt pulv.

Stramonii conc . .

subt pulv.

Toxicodcndri conc. .

subt pulv.

Trifolii fibrini conc.

et gr. m. pulv.

Uvao Ursi conc . .

Fructus Anisi stcllati . . .

subt. pulv.

Anisi vulgaris . . .

gr. modo pulv.

subt pulv. .

Aurantii immaturi

cont
subt pulv.

Avenae excorticatus

Cannabis
Capsici subt pulv. .

Cardamomi minores
subt. pulv.

Cardui Mariae . .

Carvi

gr. modo pulv.

subt. pulv.

Ceratoniac conc. .

Colocyntbidis conc.

(sine semin.)

10Gramm

10

10

10

1

10

10

10

10

10

10

100

10

100

10

10

10

100

200
10

10

10

100
100
10

10

1

to

100

10

ioo

*°
10

Coriandri
pracparati

• • • •

subt. pulv.

1

10

I

100

10

- 1-

15

15

20
50

10

60
5

10

15

20

5

40

5

35
10

15

5
60

90
10

5

10

20
20
20
50
10

5

35

5

45
10

5

— 10
— 65
— 15
— 25

-! io

Fructus Foeniculi

gr. modo pulv.

»übt pulv. .
j

Hordei excorticatus

Juniperi I

gr. modo pulv.

subt. pulv. .

Lauri gr. modo purv.
j|

•übt pulv. . i

Myrtilli

Papaveris conc. . .

Petroselini . . . . i|

Phellandrii ....
gr. modo pulv.

subt pulv.

Sabadillae gr. modo
pulv.

subt pulv.

Vanillae conc. . . .

Fungus igniarius pracparat. .

Laricis

-
|
=

< _
_ !'!_

10Gramm
100

100

10

100

100
200
100

200
10

100

200
10

10
10

10

10

100

10

z \z
_ _

conc. • • •

Furfur Tritici

subt pulv. .10 —
...... 100 -

1

10

10

1

10

10

100
10

100

1

- t

(i.

Galbanum depurat . . . .

Galla« cont. et gr. modo pulv.

Lichenis Islandici sac-

charata sicca

Glandulae Lupuli

Glycerinum

Gummi Arabicum subt. pulv.

1 10Gramm 25

10 — 10

10 — 15

10 — 15

40

10 - ' 15

100 — 1

200 — 1 50
• 10 — — 20

2
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10

10

10

100
1ü

10

10

Gutta Peroha depurata . . I t Gramm [
—

Gutti subt. pulv 1 t - —
10 - -

Ii.

Herba Abainthii conc. et gr.

in. pulv.

subt. pulv. .

Cannabislndicae conc.

Cardui benedicti conc.

et gr. m. pulv.

subt pulv.

Centaurii conc. et gr.

modo pulv.

Chenopodii ambrosioi-

dis conc.

Conii conc

gr. modo pulv.

subt pulv. . .

Galeopsidis conc . .

Gratiolae conc. . . .

subt. pulv.

Linariac conc. . . .

Lobeliae conc. . . .

subt. pulv. .

Lycopodii conc. . .

Majoranae conc. . .

subt. pulv.

Mari veri conc. .'
.

subt. pulv.

Meliloti conc. et gr.

modo pulv.

subt pulv.

Millefolii conc. . . .

Polygalae conc. . .

Serpylli conc. et gr.

modo pulv.

Spilanthis conc. . .

100 —
200 —
10 -
10 —

10 —
10 —

10 —

10 —
10 -
10 —

100 —
10 -
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —
10 -
10 -
10 —

- -

15

5

30

40

60
10

10

5

10

10

10

5
10

60

15

10

5
10

5
15

20

5

10

15

10

10

5

35
10

5

15

Herba Thymi conc. et gr.

modo pulv.

Violae tricoloris conc.

Hirudines

Hydrargyrum

subt. pulv.

aeeticuni oxy-

dulatum
bichloratum

corrosivum

biiodatum ru-

brum |

chloratum mite

vapore parat

cyanatum . . I

depuratum . . t

iodatum tiavum
nitricum oxy-

dulatum
oxydatum ru-

brum
viahumidaparat,
oxydulatum ni-

grum
praecipitat. al-

bum

sulfuratuni ni-

grum
rubrum

sull'uricum basicum
Hyoscyaminum

Indicum subtilissitne pulve-

ratum

1 0Gramm 1— 5

10 — B— 5

100 — —40
10 — — tu

1 Stück —
10Gramm 1 -

I

1 - L
K

10 — 7—
j

10 — _
1 —

10 -
1 —

10 —
1
—

10 —
100 —
10 —

1 —
10 -

1 —

l - -

l —
10 —

10 —
10 —
10 —

1 Ceutigrm.

1 Gramm \
—
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I. K. Gewicht,

Infusuin Seunao compositum

lodofornüuin

Icxluin

10 Gramm: — 15

100

1

10

10

Kali accticum

bicarbonicum . . .

carbonicum crudum .

purum
causticum fusum .

chloricum ...

pulveratum
hypermanganicum cry

stallisatum

nitricum ....

gr. modo pulv

subt pulv.

sulfuricum gr. modo pulv.

subt pulv.

tartaricum ....
subt. pulv

Kalium bromatum . .

pulv

chloratum . .

cyanatum . .

ferrocyanatum
iodatum . . .

sulfuratum . .

ad balneum

10 -
10 -

10

10

100

200
100

200
10

10

10

10

100
10

. . . • .

10

10

100

100

200
10

100

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

200
1

1
-
10

80
00

15

10

30
45
35

55
10

10

10

10

80

15

15

5

40
55
85
10

45

5

15

20
15

25

-I 5
-15
-:10
-

j
50

— 20
- 35— 55
-I 5

K. L. Gewicht.

Kino subt pulv

Kossinum
Kreosotum

10 Gramm
lDecigrm.

1 Gramm
10 —

Lactucarium
Laminaria
Lapis Pumicis praeparatus .

Licheu Islandicus conc. . .

subt. pulv.

ab amarit liberat. conc.

Lignum Campechianum couc.

Guujaci raspat et gr.

m. pulv.

subt pulv. .

Quassiae conc. et gr.

m. pulv.

subt pulv. .

Sassafras conc. . .

Linimentum ammoniatum .

,to-

camphorat.

saponato-am-

moniatum
camphoratum

liquid.

LiquorAluminis acetici ( 1 ,040)

Ammonii acetici . .

anisatus . .

carbonici .

pyro-oleosi

caustici . .

1 —
l Centimtr.

10Gramm
100 —
10 —
10 —

100 —

10 —
100 —
10 -

10 —
to —
10 —

too —
10 —

100 —

10 —
100 -

too

10

100

10

100

|100

I

10
100

10

100

100
10

100

z :
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L. M.

Liquor Ammonii caust. spiri-

tuos.

succinici

.

Ferri acetici . .

chlorati . . .

sesquichlorati

sulfurici oxydati

Kali acetici . . .

arsenicosi .

carbonici . .

caustici . .

Natri caustici . .

chlorati . .

Plumbi subacetici

seriparus ....

Stibii chloratij . .

Lithargyrura

Lithium carbonicum . .

Lycopodium

Macis
subt pulv.

Magnesia boro-citrica . . .

carbonica pulv. .

citrica

effervescens

lactica

sulfurica . . . .

sicca . .

10 Gramm
y 100 —
il 10 —
I

10 —
10 —
100 —
10 —

100

10 —
10 —
10 —
10 —

100 -
200 —
100 —
200 —
100 —
200 —
10 —
100 —
10 —
100

10

100
1

10

— 1

10 —
1 —

10 —
1 —

10 —
10 —
10 -
1 —

100 —
200 —
10 —

10

85

15

10

5
15

5

40
10

10

15

5

60
00
45

70

25
40

5

35

15

10

10

30

10

15

20

5

30

5

10

25
20

5

15

20

5

Magnes. tartar. Rademacheri

usta

Magnesium chloratum siccum

Manganum hyperoxydatum
pulv.

Manna communis

purissima

Mastix
subt pulv

Medulla Bovis

Mel

depuratum

rosatum

Mica panis subt pulv. . . .

Minium subt. pulv

Mixtura oleoso-balsamica .

sulfurica acida . .

vulneraria acida

Morphinum
aceticum . . . .

hydrochloricum .

sulfuricum . . .

Moschus

Mucilago Gummi Arabici .

Myrrha
gr. modo pulv. . .

subt. pulv

N.

Naphthalinuni

Naphtolum
Narceinum
Natrium bromatum . . .

Gewicht.

1 Gramm I

10 —
10 —

- I 1

- -

100

10

100

10

10

1

10

100

200
10

100

10

100

10

10

10

100

10

100

1

1

1

1 —
1 Centigrm.

1 Decigrm.

10 Gramm
100 —
10 —
10 —
t —

10 -

10 — -

1 — -

1 Centigrm.
f

-

10 Gramm Ü —

'

- h
— \

\

Digitized by Google



15

\ n vltJWlLlll.

!
1

Vf.

T

_..

i

itrium chloratum crudum ;
1 00 Gramm 5 Oleum Bergamottae .... 1 Gramm 1

0

purum subt pulv. 10 — — 5 10 —
1

5

iodatum 1 10 — — ,60 Cajeputi 10 — QikoU
tlnuu aceticum 10 — — 5 rectificatum . 1

— - D

aceticum siccum . . 10 — 15 10 — oo

benzoicum .... 10 — 50 Calami 1 — 5

bicarbonicum pulv. . 10 — 5 camphoratum . . . 10 — i f,lo

100 — 40 cantharidatum . . . 10 - oO
carbonicum crudum 100 — 10 100 — i »>u

purum . . 10 — 5 1 — ;>

siccum 10 — — 15 Caryophyllorum . . 1 — B
<>

chloricum .... 10 - — 30 Chamomillae aethe-

1
- — 5 reum 1 Decignu. 15

10 — — 5 1 Gramm 1

gr. modo pulv. 100 — — 45 citratum 1 Decigrm. r>

200 - — 70 1 Gramm
subt. pulv. . 10 — — 10 iufusum 10 - 4 Rlu

phosphoricum . . . 10 — 10 Cinnamomi Cassiae . 1 — O

pyrophosphoricuni . 10 — — 10 Zeylanici 1
— :

Kit

ferrratum 10 — 30 Vita
j

10 — r.r.

salicylicum .... 10 — — 50 10 — 5

santonicum .... 1 — — 20 Lrotoms 10 — 30

subsulfurosum . . . 10 —
100 —

5 FoenicuU 1 — 5

sulfuricum .... 15 Hyoscyami iufusum . 10 — 1 R

200 — 20 100 — 1X

gr. modo pulv. 100 —
200 -

25 Jecoris AselU . . . 100 —
1

o r.
o«>

_ 35 200 -
siccum . . . 10 — — 5 1 — ö

tartaricum .... 10 - 15 empyreumaticum 10 — o

pulveratum 10 - 25 10 — 1 A

Lavandulae .... 1
—

10 — D
40

0. 100 —
200 —

40
60

um Amygdalarum . . . 10 - 15 sulfuratum . . . 1 10 — 10
« IIA100 — l 35 1 — 5

acthereum 1 — 15 Majoranae 1 *— 20

auimale acthereum . 1 — » 5 Menthae crispae . . 1 — 10

Anisi 10 piperitae . 1 — 20

Aurantii Corticis . .
|

i

;

10 Myristicae 30

Florum . . 1 Decigrm. 10 Olivarum commune s.

1 Gramm - 80 viride 10 — - 5

Digitized by "Google
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0. P.
1

'
!Gewicht

ff- ' -

Oleum Oliv. opt. s. Provinciale
i- 10

100 -
I 80

200 — 1

i

1 20
10 - 10

pedum Tauri . . . , 100 — 1 15

Petrae Italicum . . 10 - 10

100 - 1 80
1*1111 ....... 100 — 25

sylvestris .... 10 — . 25
100 — 40
2(10 - 60
10 — 10

100 — 60
1 Decigrm. _ 25
10Gramm 20
to — — 5

l — 5

1 Decigrm. 5

1 Gramm 20
Succini rectificaium . 10 — 15

Terebinthinae . • . 100 — 35

200 — . 55
rectificatum 10 —

100 — 1 , 45
sulfuratuni i 10 — 5

Valerianae .... —
5

20

10 - 10

subt pulv. . . . 10 -
|

- 15

Opium subt pulv 15

Ossa Sepiae subt. pulverata 10 — """" 10

1 Stück 15

10Gramm 20
Scillae 10 - z 15

100 — 1 20
10 - 10

100 — 75

P.

1 - 5

10 - — 15

P. R.

Pasta Liquiritiae

Pepsinum
Peptonum sicc

Phenolum absolutum . . .

Phosphorus ,

Physostigminum salicylicum .

sulfuricum .

Pilocarpin, hydrochlor. cryst.

Pilulae alotiticae ferratae .

Fern carbonici . .

Jalapae

odontalgicac . . .

Pix liquida

navalis

Placenta Seminis Lini gr.

modo pulv.

Plumbum aceticum ....
iodatum ....
tannicum siccum .

Podophyllinum
Propylaminum
Pulpa Tamarindorum cruda

depurata

Pulvis aerophorus ....
Anglicus cum capsulis

laxans cum capsulis .

Gewicht.

10Gramm

1 - '

10 — i

10 —
1 Centigrm.

'

l

1

25 Stück
25 —
25

25

- -

-
1

100Gramm
100 —

- fc
I-

arsenicalis Cosmi . .

gummosus
lpecacuanhae opiatus .

Liquiritiae compositus

Magnesiae cum Rhco .

tempcrans

R.

Radix Alkannae
Althaeac conc. et gr.

n. pulv.

100

2U0
10

l

1

1

1

100

10

100

10

1

1 —
10Gramm
10 —
10 —

1
—

10 —
100 —
10 —
10 -

10

101»

25

35

10

1»

5

15

15

30

1U

65

10

IS

30

45

30

25

5

15

10

20

15

5

I

51)
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Et. Gewicht.

Altbaeae subt. pulv. . 10Gramm — 10

Anirelicae conc. et er.

in nulv io — 5

100 — 45
subt nulv. . 10 — 10

Amicae conc. . . .

...

10 — — 10
Artpinisiiip conc 10 — — 5

subt nulv 10 — — 10

Asari conc. • • « • 10 — — 5
subt duIv 10 — — 10

Uardanae conc. . . 10 — 5
T>f^ll:i(lf»iinAP ponr in — 10

subt. pulv. 10 15

Cai-linac conc. et gr

modo pulv. 100 40
200 . 00

( ji ilnmlin ronc 10 10

subt nulv 10 — 15

(lentianae conc. et gr.

modo nulv 100 — —

-

40
200 60

subt nulv 10 — — 5
HolpTiii conc ot irr

modo pulv. lo 5

100 — MM 50
subt nulvouu im lim T i 10 10

Hellebori virid. conc.

et gr. m. pulv. 10 — — Ii)

miht nulv 10 15
I dpi 'i\ cu Jinliap rnnr

subt. pulv.

1 — 5

1

! — 10
I jpviM H'i pfinr pt rrr

modo pulv. 10 5

100 45
subt. pulv. 10 10

Liquiritiae glabrac
conc. et gr. m. pulv. 10 5

loo 40
mundataconc. etgr.

modo pulv. ,0 10

100 — 05
subt. pulv. 10

1

15

Radix Ononidis conc. . .

subt. pulv.

Pimpinollae conc. .

subt pulv

Pyrethri

conc. . .

subt. pulv.

Ratanhae conc.

subt. pulv.

Rhei

conc

subt. pulv. .

Saponariae conc. .

Sarsaparillae conc

subt. pulv.

Scammoniae conc. .

subt. pulv.

Scnegac conc. . . .

subt. pulv. .

Serpentariae conc.

subt. pulv.

Taraxaci conc. . . .

Valerianac conc. et

gr. m. pulv.

subt. pulv.

Reeina Draconis subt. pulv.

(iuajaci . . .

subt. pulv.

Jalapae ....
Pini

Scammoniae . .

Resorcinum
Rbizoma Galami conc. et gr.

m. pulv.

subt. pulv.

Caricis conc. . . .

Cbinae conc. . . .

Curcumae pulv. .

io -

lOOGramm
10 -
10 —
10 --

10

10

10

III

10

10

10

10

10

10

100

200
10

10

10

10

10

10

10

100

10

100

10

10

10

10

10

100

10

1

100

200
10

100

10

10

1

2

U io
I—

! 15

20
25
30

15

20
30
40
45
10

20
75

60
25
10

15

25
30
20
25
35

10

60
15

30
15

25

60
15

55
20

40
60
5

30
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R. S. Gewicht.

I

Rhizoma Filicis subt. pulv. . 10 Gramm — 15

Galangae conc. et

gr. m. pulv.

subt. pulv.

Graminis conc. . .

Imperatoriae conc.

et gr. m. pulv.

I

10

10

100

Iridis conc. . . .

subt, pulv. .

Tormentillae conc

et gr. m. pulv.

subt. pulv.

Veratri gr. m. pulv.

subt pulv.

Zedoariae conc. .

subt. pulv

Zingiberis conc.

subt. pulv.

Hotulae Menthac piperitae .

8.

Saccharum subt. pulv. . . .

I>actis subt. pulv.

Sal marinum

thermarum Carolinum .

factitium

Sandaraca subt. pulv. .

Santoninum
Sapo domesticus rasus

subt. pul

jalapinus . . .

medicatus . •

oleaccus rasus

subt. pulv

terebintbinatus .

viridis

v.

100

200
10

10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100
10

100
200
10

100

200
10

l

10

10

1

10

10

10

10

100

.200

5

10

20

40
65
10

15

40

5

5
10

5
10

10

15

10

10

65
20

10

15

30
20

— 30
— 20
-15
—

| 5
— 10

— I 5
— 15

—
I

5

10
10

-20
—

1 35

Sebum tabulatum
Seeale cornutum cont. . . .

subt pulv.

Semen Colchici

Cydoniae

Foeni Graeci gr. modo
pulv.

10 Gramm
10 —
10 —
10

10 -

Hyoscyami

Lini . .

subt. pulv.

gr. modo pulv. .

Myristicae

subt. pulv.

Papaveris

Phaseoli pulveratum .

Quercus tostum pulv.

gr. modo pulv.

- -

100
200
10

10

100

100
200

10

10

100

100

100

200
100

100

;i200

subt pulv.
I 10

Stramonii i tO
subt. pulv. 10

Strychni gr. modopulv. 10

subt pulv. . 10 —
Serum Lactis 1 Pfund

acidum ... 1 —
aluminatum . 1 — *|

tamarindinatum 1 —
Species aromaticae .... 100Gramm

200 —
ad Decoctum Lig-

norum

omollientes ....
ad Gargarisma . .

laxantes St Germain

pectorales ....

— 10

— 20

— 25

— 5

_ 125

25

35

5

10

20

35

5»

2li

30

35

35

20

30

311

45

70

10

100

200 -
100 —

- 9

- 10

_ 5

_| 10

-50
- 70

- 711

- 85

- 75

1 15

100

100

10

100
100

200

I

_ f

— 85

-,65
_ sn

-30
2 30

- 85

1 , 30

Digitized by Google



19

Gewicht.

JH.

>ecies pector. cum Fructibus

»ritus

absoluta» ....
aethereus . . .

Aetheris chlorati

nitrosi

Augelicae compositus

caeruleus ....
eaniphoratus . .

camphorato-crocatus

Cochleariae . . .

dilutus . . . .
•

Formicarum . .

Juniperi . .

Lavandulae .

Mastichis compositus

Melissa« compositus

Menthae crisp. An-
glicus

piperit Augticus

Rosmarini .

saponatus .

Serpylli

Sinapis

Vini Gallici .

ceratae . .

compressac
ibium sull'urat. aurantiacum

crud. gr. modo pulv,

lacvigatum

rubeum

1U

10

10

100

200
10

10

101)

'?

10

1

10

100

200
10

l

100Gramm
100 —
200 —
10 —
10 —
100

10

10

10

100

10

100

200
10

10

100

100

200
10

100

10

10

10

10

70

35

55

5

5

40

20

25

10

75
10

50
75

10

10

85

30

45

10

70
.*>

5

15

10

_ i

1 -!

— 120
— '30

5

50
75

5

Z ijü
5

10

75

15

15

50
80
10

— -I 5

Stipites Dulcamarae conc. .

subt. pulv.

Stryclmiuuiu

nitricum . . .

Styrax liquidus

Succinum contusum ....
subt. pulv. . . .

Succus Juniperi inspissatus .

Liquiritiae crudus .

. depuratus

in bacillis

pulv. . .

Sambuci inspissatus .

Sultur depuratum ....

iodatum . . .

praecipitatum

sublimatum .

Summitates Sabinae conc. .

gr. modo pulv.

subt. pulv. .

Syrupus Althaeae

Amygdalarum . .

Aurantii Corticis

Florum
Baisami Peruviani

Cerasi

Chamomillae .

Chinae ....
Cinnamomi . .

Croci ....
Fcrri iodati

oxydati solubilis

100 Gramm —
10 —
1 Decigrm.

1 —
10Gramm

100 —
10 —
10 —
10 —

100 —
t —

10 —
10 —

1 —
10 —
10 —

100 —
10 —

100 —
1
—

10 —
100 —
200 —
10 —

100 —
10 -

100 —
10 —
10 —

100 —
10 —
10 —
10

10

10

100

10

10

10

10

10

10

- -

_

25

5

5

5

10

90
5

10

10

80
5

25
15

5

30
10

90
5

45

10

10

20
30
5

35
5

45
10

5

40

15

15

10

10

10

70
10

20
10

20
15

10

3
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Syrupus Foeuiculi ....
gummosus . . .

Ipecacuanbae . .

Liquiritiae . . .

Manna«' ....
Mcnthae crispae .

piperitae

Mori

opiatus ....
Papaveris . . .

Hhamni cartharticae

Rhei

Rhoeados ....
Ribis

Rubi ldaei . . .

i«i —
j

10 -

10 -
10 - -
10 — -
10 — —
10

10

10

10

10 —
10 — —
II) - _
10 - -
10 - -
10 - -

100 —
L<iO — l

200 - I

Senegae 10

Sennae cum Manna 10

simplex 10 —
100 _ * -

Succi Citri .... 10 —
Violae 10 —
Zingiberis .... 10 — .

—

T.

10 Gramm —

Sarsaparillae comp.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

60
10

65
10

10

5

40

25

15

10

Talcum praeparatum . . . 100 25
Tartarus boraxatus . . . . 10 20

depuratussubt.jmlv. 10 15
ioo 1 15

100 — so

200 l 20
natronatus . . . . 10 10

pulv 10 T 15

stibiatu* . . . . 10 2o

10 5

100 30

tioctu ... 10 15

lariciiui . . . 10 » 10

T. Gewicht.

t ft

Tinctura Absinthii ....
1 Gramm — 15

10 — 15

1 0
,

—

15

10 |!
— 15

1 MO 1 2..

composita .
1 1I — 15

ainara 1 0 — IS

1 00 1 30

1 — 25

cum Moscho 1
1

— 30

Arnicae 1 0 15

100 10

aromatica .... 10 1 .. 2«i

acida . .
1 0 ' — 2<i

amara . 10 15

Asae l'oetidae . .
1 0 15

1 00 1 35

Aurantii Corticis .
1 0 25

Belladonnae . . . 10 20

Benzoes 1 0 - 2il

Bursae Pastoris

Rademacberi 1 II 20

Caladii Scguini . . 10 25

1 0 — 15

composita .

Caunabis Indicae .

1 1I 15

1

1

I

5

Cautbaridum . .
in — 20

1 1
1> i

1 U" 45

1 0 — 15

Cardui Mariae
Rademacberi 1«) • — I 15

carminativa . . . 10 — 20

Caryophylli . . . 10 —
,

20

Lascanllae . . . 10 15

Castorei Canadensis 1 5

10 1"

aetherca 1 5

10 4o

Sibiriei . . 1
TO

aetherca 1
Sil

Catechu .... 10 15

ChelidoniiRadcmacb. 10 20
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T. Gewicht,

Tinetura Chinae • • -

composita

Cliinoiiliiii . .

Cinnamorai . .

Coeciouellae Rade-
macbcri

Colchici ....
Colocynthidis

C'roci

Cupri acetici Rade-

macheri
Sehacht

Digitalis . . .

actherea

Eucalypti globuli

Eapborbii . . .

Fern acetici »e-

therea

Radeinacheri

Schacht .

clilorati . .

actherea

poinata . .

Formicaruin . .

Fructus Aurantii

Gallnrum . .

Gelsemii semper-

virent
Gentianao . .

Guajaci ....
Guajaci ammoniata
Hellebori viridis

Iodi

decolorata .

Ipeeaeuanhae
Kino
I.igni Guajaei

Lobcliae . . .

10Gramm
lO —
10 —
Kl

10

10 —
10 —

I
-

10

100 —
10 —
10 —
10 —
10 —

ioo —

10

10

10

10

10

10

100

10

100

In

10

10

10

10

10

10

10

100

10

10

10

10

10

- 20
- 10

- 20

20
- 15

- 20
- 5

10

- 25

20
- 15

- 20

15

I lo

_ _
15

10

15

- 15

1 130

— 15

1 45

15

15

30

15

15

20

.5

15

— I 10

15

20

15

15

15

in'

T.

Tinctura Macidis . .

Menthae crispac

piperit

Moscbi . . .

Myrrhae . .

Nicotianae Rade-
macheri

Opii benzoica .

crocata . .

Gewicht

siuiplex . .

Pimpinellae . .

Pini couiposita .

Piperis albi . .

Pyrethri . . .

Ratanhae . . .

saccharata

Resinae Jalapae

Rhei aquosa .

vinosa .

Scillae . . .

kalina

Secalis cornuti

Spilauthis com-
posiUi

Stramonii . . .

Strychni . . .

actherea

Thujae ....
Toxicodendri

Valerianac . .

aetherea

ammoniata
Vanillae ....

Veratri albi . .

Zingibcris . . .

Tragacantha subt. j)ulv. .

Trochisei Ipecacuanbae .

Magnesiae ustae

-

— i

-

lo Gramm
10 -
10

1

10

100

10

10

1

10

l

10

10

10

10

10

10

10

10
Kl

10

10

in

10

10

10

10

10

10 -
10 — _
10 — —
10 — —
10 — —

I — —
10 -
10 — -

10

I

5 Stück
i

-
5

5

10

15
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T. I. Gewicht.

Troehisci Morphiui acetici

Natri bicarbonici

Santonini a 0,025

ä 0,050
Tubera Aconiti conc. . . .

subt pulv. .

Jalapae gr. m. pulv.

subt» pulv. .

Salep subt. pulv. .

Turioues Pini conc

ü.

Unguentuni acre . .

basilicum

Stück-

10Gramm
10 —
10 —
10 —
10 —
10 —

Cauthariduin .

cereum . . . .

Cerussae . . .

camphorat.
Elemi . . . .

tiavum .

Glycerini

10 —
Ulli

• » •

• • •

Hydrargyri cine-

reum

Kalii iodati . .

lenicns ....
Linariae . . .

Majorauae . . II

narcotico-balsam.

Helmundi '

o])hthalmicum . 1

compositum
|

oxygeuatum . .

10

100
10

100
10

10

100

10

100

10

10

10

10

100

10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

20

10
- 20

20

5

10

15

20
20

— 5

20
1 55

10

80
30

20
1 40

-m 10

85

15

15— 15
— 15

1 —

Ott

1 05
15

20
15

20

50
30

20
25

U. V. Gewicht.

Unguentuni Plumbi

*
10 Gramm
100

t "1 T 1 TL 1 l
'1 1

0

Populi .... 10

rosatum . . . 10

100

Rosmarini com-
positum 10

sulfuratum com-
positum 10

Terebinthinae . 10

compositum 10

Zinci 10

V.

—
I 15

1 10— 55— 15
15

— r 1

Vanilla saccharata ....
Vaselina americana ....
Veratrinum

Vinum aromaticum ....
camphoratum . . .

Chinae

Colchici

generosum album .

rubrum

Hungaricum To-
kayense

Ipecacuanhae . . .

Pepsini

stibiatum

Xerense

10 —
I Decigrm. —
10Gramm —
10 —

100

10

100

10
100

200
100

200

ivu — —
10 - -

— I

— I

io —
100

10

10

100
10

100

200

— 1

1

- 1
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z. Gewicht

$9
Z. Gewicht

L.-U

|

1

Aincum oxyiiaium venaie . .

:

1 U LTru III III

- - - -

r.

• 100 — — 35
neun aceticum 1 0 Gramm 10 salicylicum .... 1 — 10

chloratum .... 10 — 15 sulfocarbolicum . . 1 - 5

ferroeyanatum . . 1 — 5

sulfuricum ....
10 — 30

hyperrnanganicum . 1 — 20 10 - 5

l — & pulveratum 100 — - 60
oxydatum purum . 10 - 20 valerianicum . . . 10 —

1

- 00
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Taxe
der

Arbeiten und Gelasse.

1. Taxe der Arbeiten.

Abdampfen.

Für Abdampfen im Wasserballe für jede zu verdampfenden lü'»

MI

Auflösen.

Für das Auflösen von einem oder mehreren Extracten (mit Ausnahme
der Extraete von Syrupsconsistenz), von Oelzuckcr, Gummi Arabicum in

einer Flüssigkeit, wobei eine Colirung oder Filtration nicht stattfindet,

desgleichen für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen und weichen Seifen,

sowie für das Anreiben von Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver

sich gar nicht oder nur zum Theil in der Flüssigkeit lösen, und für An-
fertigung von Sehleim aas Salep, Traganth, Quittensamen u. dgl. . . . i _ IÜ

Anmerkung 1. Wenn in einer Mischung eine Extractlösung zu-

gleich mit einer Zerreibuug oder Anreibang vorkommt, ist

iür letzten; Arbeiten nichts m berechnen.

Anmerkung 2. Wenn zu einer Mixtur ein Oelzucker verordnet

wird, so ist ausser dem Preist» für Auflöset) die Mengung
eines feinen Pulvers zu berechnen.

Uigitized by Googl
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I. Taxe der Arbeiten.

Für das Anflösea eines oder mehrerer Salze, des Zuckers, anderer

crystallisirter Substanzen oder der Manna in Wasser oder in einer anderen
Flüssigkeit einschliesslich des Gohrens und Filtrirens der Auflösung . .

Anmerkung 1. Sind die Salze im crystallisirten und im gepulverten

Zustande in der Taxe aufgeführt, so darf bei Auflösungen

nur der Preis des crystallisirten Salzes in Anrechnung ge-

bracht werden.

Anmerhung 2. Für das Auflösen vou Salzen zur Bereitung von

Pillenmassen, Salben und dergleichen darf nichts in Anrech-

nung gebracht werden.

Anmerkung 3. Wenn Salze, Zucker und Manna, oder nur zwei

derselben die Bestandteile einer Solution ausmachen sollen,

bo darf für die Bereitung derselben nur der Preis für eine

Lösung in Rcchuung kommen.

Für das Auflösen des Phosphors in fetten oder ätherischen Oelen, in

Aether oder Alcohol

Contundiren.

Für das Contundiren eilier Substanz:

bis incl. 20 Gramm
»» » »»

» » 100 „
• „ „ 200 „

„ „ 1 Pfund
Bei grösseren Quantitäten für jede weitere Menge von 100 Gramm

und bis 100 Gramm

Decoctu tmd Infu&a.

Für ein im Dampfapparate zu bereitendes Decoct oder Infusum incl.

der Wägung des angewendeten WT

assers und der Colatur

Wenn vom Arzte ein Decoct verordnet wird, zu welchem gegen F.nde

der Bereitung noch eine andere Substanz hinzugefügt werden soll, so darf
dafür nur ein einfaches Decoct berechnet werden; sollen jedoch die vor-

geschriebenen Species noch damit infundirt werden, so wird das Decoct
um die Hälfte höher berechnet.

15

25

5

10

15

20
25

25
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I. Taxe der Arbeiten.

Digestionen.

Geistige, ölige und wässerige Digestionen bis zur Dauer von 24 Stunden
werden mit

berechnet.

Bei mehr als 24stündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum

von 24 Stunden die Hälfte des obigen Arbeitspreises hinzugerechnet.

Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für die Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels, z. B. einer

Quantität Species, eines einzelnen Pulvers u. s. w., wenn hierbei die Ver-

wendung eines Gefässes nicht stattfindet, sind incl. Abwägen, Convolut und
Signatur zu berechnen:

bei einer Menge bis incl. 100 Gramm
n «> »» >» »» 200 „

bei grösseren Mengen

Für die Dispensation eines nichtgestrichenen Pflasters, einer Salben-

menge oder eines Suppositoriums incl. Abwägen, Einwickeln, Wachspapier,

Convolut und Signatur:

bis incl. 10 Gramm
n » 100

m pf
200

bei grössoren Mengen

Für die Dispensation eines gestrichenen Pflasters werden nebst Con-
volut und Signatur berechnet

Das anzuwendende Wachspapier wird nach seinem Werthe besonders

in Rechnung gebracht

Emulsionen.

Für die Bereitung einer Samen-, Oel-, Gummi-Harz-, Harz-, Campher-,
Wachs- und Balsam-Emulsion incl. der Wägung des angewendeten Wassers

und der Colatur

25

Digitized by Google
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I. Taxe der Arbeite«.

Jk

Filtration.

Bei grosseren Quantitäten für jede weitere Mengo von 100 Gramm

—

—

5

10

2

Anmerkung. Vergleiche jedoch die Position „Für das Auflösen

eines oder mehrerer Salze", Inhalts deren iu den dort ange-

gebenen Fällen kein besonderer Preisansat? i/cmapht worHpii

darf.

Gelatinen.

Für eine im Dampfapparate zu bereitende Gelatina aus isländischem
1 50

Latwergen.

Für Bereitung einer Latwerge nebst allen dazu nothwendigen Ar-

15

25

3

Für Bereitung einer Pferde-Latwerge nebst allen dazu nothwendigen

Bei grösseren Quantitäten für jede weitere Menge von 100 Gramm

_

—

Maeerationen.

Maccrationen bis zu einer Dauer von 24 Stunden werden halb so

hoch als Infusionen berechnet.

Bei mehr als 2-lstündiger Dauer wird für jeden folgenden Zeitraum
von 24 Stunden die Hälfte des obigen Arbeitspreises hinzugerechnet.

i

I

Pflaster.

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malaxiren: :

15

20
30

4*
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I. Taxe der Arbeiten.

Für Bereitung eines Pflasters durch Schmelzen oder Kochen, incl.

etwaigen Mischens und Malaxirens:

bis incl. 100 Gramm
» n 200
für grössere Mengen

Für das Streichen eines Pflasters bis zu einer Grösse von 50 Quadrat-
Centimeter, incl. des etwa notwendigen Erweichens oder Schmelzens . .

Bei grösseren Pflastern werden jede weiteren 10 Quadrat-Centimeter
mit einem Pfennig berechnet.

Das Bestreichen des Randes mit Heftpflaster darf nicht als eine be-
sondere Arbeit, sondern nur als eine Vergrösserung des ganzen Pflasters

berechnet werden.

Für das anzuwendende Leder oder Zeug werden bei Shirtiug oder
Leinen für je 100 Quadrat-Centimeter

bei weissem Leder für je 100 Quadrat-Centimeter
bei Seidenzeug für je 5U Quadrat-Centimeter

in Anrechnung gebracht.

Pillen, Boll und Trochisci.

Für die Bereitung einer Masse zur Anfertigung von Pillen, Boli oder 1

Trochisci nebst allen dazu nothwendigen Arbeiten

bis zu 20 Gramm incl
j

.-

für jede weitere Menge von 10 Gramm und bis 10 Gramm —
Für das Zusammenschmelzen von Wachs und dergleichen mit Bal-

samen oder Oelen zur Bereitung einer Pillen- etc.-Masse ist

besonders in Anrechnung zu bringen. ,

Für das Formiren von 30 Pillen (gleichviel von welcher Grösse), nebst

den dazu etwa nöthigen Wägungen, und für das Bestreuen der Pillen mit

behebigen Pulver

Anmerkung. Hat der Arzt keine besondere Bestimmung getroffen,

so wird zum Bestreuen der Pillen das Lycopodiura angewendet.

10

3

10

10



L Taxe der Arbeiten.

— 25

Für das Forrairen von 30 Pillen und für Ueberziehen derselben mit 1

30

— 50

Quantitäten unter 30 Stück werden gleich 30 berechnet, grössere

Mengen nach demselben Verhältnis*, so dass also 40 Stück, mit einem

7U formirpn kosten

- 20

Für das Formiren, die dazu etwa nothigen Wägungen und das Be-
streuen der Troehisei oder Boli nrn Stürlr — o

Für das Formiren, die dazu etwa nöthigen Wägungen und das Be-
^ • v , ,

, Aar T'lll.ni um] li.iü i'in- l't'.n-il;, <(;;,.].
1 u

Pulver und Speeles.

Für die Mengung eines feinen Pulvers, inclusive des etwa notwen-
digen Zerreibens der angewendeten Substanzen,

10

15

Bei einer Division oder, was gleichviel ist bei einer in vervielfältigter

Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver wird für die Dispensation,

incl. Abwägen, Kapseln, Convolut und Signatur, ein jedes zu
berechnet.

— 5

Sind Wachskapsehi dazu vorgeschrieben oder ist deren Anwendung
überhaupt unumgänglich nothwendig, so wird obiger Satz um den
fünften lheil erhöht; es müssen demnach Iii Stuck solcher Pulver taxirt

6<»

Für die Mengung eines groben Pulvers oder einer Quantität Species

:

„ „ 200 „

5

7

10
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I. Taxe der Arbeiten.

d6.

Bei Divisionen grober Pulver und Species werden für Dispensationen
jedes einzelnen Packets, incl. Abwägen, Kapsel, Convolut und Signatur,

bei einem Inhalt bis incl. 100 Gramm
M 99 200 „

bei grösseren Mengen
berechnet.

Reiben.

Anhaltendes Reiben, als Exstinction des Quecksilbers in jeder Quan-
tität u. s. w. pro Stunde

Salben.

Für die Bereitung einer Salbe durch Mischen mehrerer Salben oder
Fette, oder von Salben und Fetten mit flüssigen Substanzen ohno
Schmelzen:

bis incl. 50 Gramm
,100 ,

,200 „
für grössere Mengen
»»

Für die Bereitung einer Salbe durch Mischen von Pulvern, Extracten,

Salzen und dergleichen mit Salben oder Fetten ohne Schmelzen:
bis incl. 50 Gramm
99 99 100 „

» „ 200 „

für grössere Mengen

Für die Bereitung einer Salbe durch Schmelzen incl. Zumischen an-
derer Substanzen und Agitiren:

bis incl 50 Gramm
99 99 1 00 „

99 99 200 „

für grössere Mengen

Saturationen.

Für die Bereitung einer Saturation excl. Auflösen der event. ange-
wandten Substanzen

5
8

1 :

—

10
15
25
30

- .5
1 25

40
5U

_ 25
40
60
80

1

1

20
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•

I. Taxe der Arbeiten.

Suppositorien.

Für die Bereitung eines Suppositorium nebst allen dazu notwendigen
10

Bei der Bereitung mehrerer Suppositorien wird jedes fernere mit .

berechnet.

— 5

Wägungen.

Jede Wägung oder Tropfenzählung eines Arzneimittels, welche zur

Anfertigung oder Dispensation einer zum inneren oder äusseren Gebrauch
bestimmten Arznei erforderlich ist, sowie das Abzählen jeder Menge
von den in die Pharm. Germ, aufgenommenen Pillen, wird mit ... .

berechnet

3
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IL Taxe der Gefasse.

II. Taxe der Gefasse.

t ff*

Convolut - Kästchen.

fVinvnliit-K'i<;trhpn 711 S Pnlvprn Irnsipn mit Sii/nn t nr (\n < St Üftb 13

20

25

Gläser, grüne und halbweisse.

Grüne und halbweisse Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten

m 1*»U „ n n 200 „ H

n 200 „ „ „ 300 „ „

» 300 u „ „ 400 „

»» 400 „ „ „ 500

Ueber 1 Pfund werden für jedes Pfund des Inhalts mehr berechnet 1
1
i
i
1
1
1 19

15

20

25

30

40

S

Gläser, starke weisse.

Starke weisse Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten bis zu

n «00 n n m 200 „ „

» 400 „ „ „ 500 „ „

18

23

30

3S

45

53
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EL Taxe der Gefasse.

t/ßk

Ueber 1 Pfund wird für jede 300 Gramm des Inhaltes mehr be-

rechnet

Starke weisse Gliiser mit eingeriebenen Glas-Stöpseln werden

incL Tectur und Signatur das Stück bis inel. 100 Gramm
» 200 ,

„ „ 1 Pfund
theurer berechnet.

Weisse Pulver- Gläser, Hyalithgläser oder geschwärzte Gläser werden

wie starke weisse Gläser berechnet.

Holz -Korkstöpsel oder hohle Glas- Stöpsel zu den weissen Pulver-

Glasern und Holzdeckcl zu Salbenkruken kosten mit Signatur das Stück

zu Gefässeu bis zu tOO Gramm incl. Inhalt

n » 200 ii >» »t •

zu grösseren Gefässen

— 13

15

25
40

13

20
25

Kautschuk -Stöpsel.

kosten pro Stück zu Gläsern

bis 100 Gramm Inhalt
,

„ 200 „ „ .

„ 300 „ „ .

„ 1 Pfund „

15

20
25
35

Pappschachteln ohne Falz.

kosten mit Signatur das Stück

bis zu 30 Gramm Inhalt incl

von 30 „ „ excl. bis 100 Gramm incl.

100 „ „ „ „ 200
200 „ „ „ „ 300 „

300 „ „ „ „ 1 Pfund „

10

15

25
30
40
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II. Taxe der Gelasse.

Pappschachteln mit Falz

kosten mit Signatur das Stück
bis zu 30 Gramm Inhalt incL

von 30 „ „ excl. bis 100 Gramm incl

»100 „ n „ „ 200

„ 200 „ „ „ „ 300

„ 300 „ „ 1 Pfund . .

Kraken, graue oder gelbe.

Graue oder gelbe Kruken incl. Tectur und Signatur bis zu 50 Gramm
Inhalt das Stück

von 50 Gramm Inhalt excl. bis 100 Gramm Inhalt incl.

100 „ „ „ „ 200
200 „ „ || „ 400 „
400 „ „ 1 Pfund

»»

»
n

99

n

n
»

Ueber 1 Pfund wird für jedes Pfund des Inhalts mehr berechnet

Kruken, weisse.

Weisse Kruken incL Tectur und Signatur bis zu 10 Gramm Inhalt

das Stück

von 10 Gramm Inhalt excl. bis 50 Gramm Inhalt incl.

m 50 „ „ „ „ 100

„ 100 „ „ „ 200
200 „ m „ „ 300 n
300 „ „ || yf 400 ;,

400 1 Pfund

99

99

99

»

99

99

91

n

9t

99

Wenn zur Aufnahme der Arznei reine leere Gläser oder Kruken
mit dem Recepte in die Apotheke gesendet oder bei Reiteraturen zurück-

gegeben werden, darf nur die Hälfte der vorstehenden Preise in An-
rechnung kommen.

13

23

30

40

53

10

13

IS

25

30

13

15

23
30

45

60

73

85
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II. Taxe der (Masse.

In der Veterinär-Praxis und im Handverkauf darf dagegen in solchen

Fällen für Gefasse nichts in Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung. Für die Bcurtheilung der Grösse der Gläser giebt das

absolute Gewicht der darin aufzunehmenden Flüssigkeit,

ohue Rücksicht auf das speci fische Gewicht dorsolben, den

Maassstab ab, so dass also z. B. zu 100 Gramm Syrup, Wasser,

Ool, Spiritus oder Aether stets ein Glas bis 100 Gramm incl. zu

berechnen ist Dagegen tritt, sobald das absolute Gewicht

von 100 Gramm überschritten wird, der Preis für ein über

100 Gramm haltendes Glas ein

Dasselbe gilt bei den Kruken für Salben und Latwergen,

bei den Schachteln für Pulver und Pillen. Sollen jedoch

Gläser und Kruken trockene Substanzen aufnehmen, so wird

die Grösse derselben nach ihrem Gehalte an dcstillirtem

Wasser borechnet und dieselbe auf dem Recepte bemerkt.
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Anhang.

Zusammengesetzte Arzneimittel,

welche in die Arzneiiaxe aufgenommen, zu deren Bereitung in der Pharma
copoea Germanica aber keine Vorschriften angegeben sind.

Acetum Sabadillae.

Parctur e Fructibus Sabadillae uti Acetum Digitalis. Ph. G.

Aqua Matico.

Paretur e Foliis Matico uti Aqua Chamomillae. Ph. G.

Conserva Rosae.

II. Florum Rosae recentium partim uuam 1.

Hacchari albissimi pulverati partes duas 2.

Contundantur flores Itosac in mortario lapideo ope pistilli lignei ad pultis spissi-

tudincm, tum admisce saccharum.

Decoctum Sarsaparillae concentratum.

H. Radicis Sarsaparillae concisae partes viginti 20.

Aquae communis partes octoginta 80.

Aquae communis partes sexaginta 60.

Spiritus diluti partem unam 1.

Radici Sarsaparillae primam aquae copiam infunde, quacum per horas sex in

balneo vaporis seponas, tum defunde; residuum cum altera aquae copia eodem modo
tractatum fortiter exprime. Liquores commixti subsidant et antea filtrati in balneo
vaporis ad partes novem evaporent. Refrigeratis spiritum adde.

Sit coloris e fusco nigri et paullum turbidum.
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Emphi trum consolidans.

II. Eniplastri Cerussae, 24.

„ Pluiubi simplicis, singulorum partes vi^iuli quatuor . . 24.
Lapidis Calamiuaris praeparati 1.

Olibani pulverati 1.

Mastichis pulvcratae, sigulorum partem unam 1.

Emplastris leni calore emollitis .t imisce pulveres supra dictos.

Sit emplastrum e subflavo fuscu .

Empla8trum liiiraculosum Rademacheri.

R. Minii subtilissime pulverati partes sexagiuta quatuor 64.

Olel ÖliYarum communis partes ecutum cum viginti octo .... 12s.

Nuccini pulverati partes tres 3.

Camphorae tritae partes duas 2.

Aluiniuis usti pulverati partem uuam I«

Minium et oleum Olivarum coquantur ad emplastrum fuscum. Semirefrigerato

admisee pulveres supra dictos.

Sit e nigro fuscum, camphoram redolens.

Extractum Chinae Calisayae.

Paretur o Cortice Chinae Calisayae uti Extractum Chinae fuscae. PL. G.

Extractum Chinae Calisayae frigide paratum.

Paretur e Cortice Chinae Calisayae u i Extract. Chinae fuscae frigide pa-

ratum. Ph. G.

Extractum Corticis iladicis Granati.

Paretur c Cortice Kadieis Granati uti Extractum Aconit i. PL G.

Extractum Folio- um Juglandis.

Paretur e Foliis Juglandis uti Extra um Aurantii Corticis. Ph. G.

Extractum I angulae.

Paretur e Cortice Frangulae uti Extractum Cardui benedicti. Ph. G.

Extractum Hellebori nigri.

Paretur e Radice Hellebori nigri uti Extractum Aurantii Corticis. Ph. G.

Extractum Ipecacuanbae.

R. Kadicis lpecacuanhae grosso modo pulveratae partem uuam .... 1.

Spiritus partes tres 3.

Spiritus partes duas 2.

Aquac destillatae partes quatuor 4.
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Radici Ipecacuanhac grosso modo pulveratae infunde Spiritus copiam priorem,

macera per aliquot dies, tum residuum exprime. Cui aft'unde spiritus copiam alteram

et fac ut antea. Liquores commixti ad densitatem extracti spissioris evaporent, e

quo in aqua destillata soluto, tum filtrato extractum siccum paretur. Sit pulvis

luteus, in aqua limpide solubilis.

Extractum Ligni Guajaci.

Paretur e Ligno Ouajaci uti Extractum Cardiii beuedicti. Ph. G.

Extractum Nicotianae Rademacberi.

R. Foliorum Nicotianae rusticac aut Nieotiauae Tabaci reeeutium quantum
placet.

Concisa in mortario lapideo contundantur, adspergcudo quantitatem sufficientem

aquae communis, et ope preli fortiter exprimantur. E sueco colato extractum spissum

paretur. Sit coloris e subviridi fusci et in aqua turbide solubile.

Extractum Pimpinellae.

Paretur e Kadice rimpiiiellae uti Extractum Aconiti. Ph G.

Extractum Seminis Colchici acidum.

R. Seininis Colchici grosso modo pulverati partem uuam, 1.

Aceti partes duodccim 12.

Semina Colcbici macerentur, saepe agitando, per tres dies cum partibus^ octo

aceti, tum cola et exprime. Residuo affunde aceti partes quatuor et fac ut antea,

E liquoribus obtentis et filtratis in vase porcellanico extractum spissum paretur.

Sit colore fusco, in a(|ua limpide solubile.

Extractum Tormentillae.

Paretur e Khizomatc Tormentillae uti Extractum Cardui bcnedicti. Ph. G.

Oleum Cantharidum.

II. Cauthariduui coutusarum partem uuam 1.

Olel Olivaruni Provincialis partes quatuor 4.

Cantbarides cum oleo Olivaruni in balueo vaporis per horas duodccim digere,

post refrigerationem exprime et oleum filtra.

Sit coloris e fusco subviridis.

Spiritus caeruleus.

R. Liquor!» Ammoiiii caustici partes quadraginta octo 4S.

Spiritus LaTandulae 7t
„ Kosma rini singulorum partes septuagiuta duas 72.

Aerugiuis pulveratae partem uuam 1.
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Stent in vase clauso saepe ngitando per aliquot dies, donec liquor eolorera cae-
ruleum duxerit; tum filtra.

Sit limpidus, coloris caerulei.

Spiritus camphoratc-crocatus.

R. Spiritus earapliorati partes duodeeim 12.
Tinctura Croci partera unara 1.

Misce.

Spiritus Mastichis cempositus.

R. Mastichis contusae 1.

Myrrhae contusae 1.

Olibani contusi singulorura partem uuam 1.

Splritns partes oetodeeim 18.

Aquae communis partes sex ... . ß.

Post macerationera per nychthemerura destillent partes oetodeeim ... 18.

Sit limpidus, coloris expers.

Syrupus Chinae.

B. Corticis Chinae fusci contusi partes quatuor I.

„ Cinnamomi Cassiae contusi partem uuam 1.

Vini Gallici rubri partes viginti quatuor 24.

Sacchari albissimi partes trigiuta duas 32.

Macera cortices cum vino per octo dies, interdum agitando in vase clauso. E
liquoris expressi et filtrati partibus oetodeeim et saccharo syrupus paretur.

Sit o rubro ruscus.

Syrupus Mori.
'

Paretur e Fructibus Mori ruhris maturis uti Syrupus Cerasi. Ph. G.

Syrupus Ribis.

Paretur e Fructibus Ribis rubris maturis uti Syrupus Orasi. Ph. G.

Syrupus Violae.

Paretur e Floribus Violae recentibus uti Syrupus (•hamomillae. Ph. G.»

oisi quod partes quatuor loco partium trium adhibeantur.

Syrupus Zingiberis.

Paretur e Rhizomate Zingiberis conciso uti Syrupus (hamomiUae. Ph. G.

Tinctura Ambrae.

R. Ambrae gTiseae tritae partem unam 1.

Spiritus aetherei partes quiuqraginta 50.

Fiat tinctura coloris subfusci.
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Tinctura Ambrae cum Moscho.

II. Ambrae griseae tritae partes tres f
Moschi partem unam V
Spiritus aetherei partes centuni et quiuqunglnta 150*

Fiat tinctura coloris e subfusco flavi.

Tinctura aromatico-amara.

II. Tincturae aromaticae partem unam 1.

„ amarae partes tres 8.

Misce.

Tinctura Bursae pastoris Rademacheri.

Paretur ex Horba Bursae pastoris recente et iloreute uti Tinctura Bella-

donnao. Ph. G.

Tinctura Caladii seguini.

Paretur ex Horba Caladii seguini roceuto uti Tinctura Bellartonnae. Ph. G.

Tinctura Calami composita.

R. Khizomatis Calami coucisi partes tres 3.

„ Zedoarlae 1.

„ Zingiberis, singulorum concisorum partem nuam .... 1.

Fructum Aurautii immaturorum contusorum partes duas 2.

Spiritus dilnti partes triginta sex 3(i.

Fiat tinctura coloris subfusci.

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri.

R. Fructuum Cardiii Mariae non contusorum,
Spiritus,

Aquae destillatae, singulorum partes aequales.
Fiat tinctura coloris subfusci.

Tinctura carminativa.

H. Khizomatis Zedoarlae concisi, partes sedeclm 16.

ff Calami,
Khizomatis Galangae singulorum concisorum partes octo 8.

Horum Chamomillae Romanae concis. partes quatuor 4.

Frnctuuni Anisi vulgaris 4.

„ Carri, singulorum contusorum partes quatuor 4.

Caryophyllorum &
Fructuum Lauri, singulorum contusorum partes tres 3.

Macidis contusae partes duas
Corticis Fructus Aurautii expulpati et concisi partem unam .... L
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Spiritus 96.
Aquae Menthae piperitae, singulor. partes nonaginta sex 66.

Fiat tinctura.

In dispensatione partibus Septem hujus tincturae adde Spiritus Aetheris
nitrosi partem unam.

Sit eoloris fusci.

Tinctura Caryophyllorum.

Paretur e Caryophyllis grosso modo pulveratis uti Tinctura Absinthii. Ph. G.

Tinctura Castorei Canadensis aetherea.

Paretur e tastoreo Canadensi grosso modo pulverato uti Tinctura Digitalis
aetherea. Ph. G.

Tinctura Castorei Sibirici aetherea.

Paretur e tastoreo Sibirieo grosso modo pulverato uti Tinctura Digitalis
aetherea. Ph G.

Tinctura Chelidonii Rademacheri.

Paretur ex Herba Chelidonii recente et florente uti Tinctura Belladonnae.
Ph. G.

Tinctura Coccionellae Rademacheri.

Paretur e Coccionella pulverata uti Tinctura Aconiti. Ph. G.

Tinctura Cupri acetici Rademacheri.

R. Cupri snltnriei crystallisati partes viginti quatuor 24.

Pluinbi acetici crystallisati partes triginta 30.

Ad pulverem contritis afftmdc

Aquae destillatae partes centuni et triginta sex 136.

Ebulliant semel in vase cupreo. Kefrigeratis admisce
Spiritus partes centuiu et quatuor 164.

Mixturam macera in vase clauso per mensem unum, saepius agita et filtra. Sit

liquor limpidus e subcaeruleo viridis.

Tinctura Cupri acetici Schacht.

3$. Cupri acetici 1.

Acidi acetici diluti, singnlorum partein unam 1.

Aquae destillatae partes quinquaginta quinqne 55.

Spiritus partes viginti tres 23.

Solve cuprum aceticum et filtra.

Sit limpida, eoloris diluti caerulci. Partes centum continent partem dimi-
diam cupri oxydati.

Tinctura Eucalypti globuli.

Paretur e Foliis Eucalypti globuli uti Tinctura Absinthii. Ph. G.
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Tinctura Fern acetici Rademacheri.

K. Ferri sulfurici crystallisati partes \ itcint i tres 28»

Plumbi acetici crystallisati partes viginti quatuor 24.

Conterendo mixtis affunde

Aqnae de8tillatae partes quadraginta oete 48.

Aceti partes nonaginta sex 96.

Tum usque ad ebullitionem in vase ferreo calefac. Refrigeratis adde
Spiritus partes octaginta HO.

et mixturara macera per aliquot menses, lagenam epistomio non obturatara interdum
agitando, donec liquor colorem rufum induerit. Postremo filtra. Sit liquor limpidus.

odoris et coloris vini Malacensis.

Partes centum continent fere partes sex ferri oxydati.

Tinctura Ferri acetici Schacht.

It. Liquor!» Ferri acetici partes quatuor 4.

Aquae destillatae partes viginti 20.

Spiritus partes decem 10.

Liquorem Ferri acetici evapora in vase porcellanico piano, calore 25° C. non
superante, ad siccum, idque ita, ut pars una remaneat. Quae rtstant, misce cum
aquae destillatae quantitate supra dicta et macera, donec liquor perfecte limpidus

factus sit Tum adde spiritum et sepone mixta per duas hebdomades. Denique
filtra cum ea praecautione, ut primum liquorem limpidum in filtruni inmittas et tum
sedimentum. Quod in filtro remansit, elue sufficiente quantitate mixturae e spiritu

et aquae destillatae ratione supra indicata paratae, ut pondus totius tincturae filtratae

sit partium triginta SO.

Sit limpida, coloris fusci.

Partes centum continent tres quadrantes partis unius Ferri oxydati.

Tinctura Ferri iodati.

R. Ferri pulverati grnninia iiuuiii,

Aquae destillatae grammata octo,

Jodi grammata tria,

Acidi hydrochlorici guttam unani,

Spiritus quantum sufficit

Ferrum inmitte in vitrum grammatum triginta capax et aquam continens. Tum
sensim adde iodum et repone, interdum agitando ac, si necesse est, calefaciendo,

donec liquoris color rubicundus in subviridem mutatus sit. Liquorem adhuc calidum

filtra, ferrum in filtro remanens spiritu affuso ablue et liquori obtento statim adde
acidum hydrochloricum et tantum spiritus, ut pondus totius tincturae sit gram-
matum triginta duorum. Paretur ad dispensationem.

Sit coloris subviridis, demum e subfusco flavi.

Tinctura Fructus Aurantii.

Paretur e Fructibus immaturis Aurantii uti Tinctura Absinthii. Ph. G.
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Tinctura Ligni Guajaci.

Paretur e Ligno Guajaci uti Tinctura Absinthii. Ph. G.

Tinctura Mentliae crispae.

Paretur e Foliis Mentha«' crispae uti Tinctura Absinthii. Ph. G.

Tinctura Mentliae piperitae.

Paretur e Foliis Meuthae piperitae uti Tinctura Absinthii. Ph. G.

Tinctura Nicotianae Rademacheri.

Paretur e Foliis recentibus Nicotianae rusticae uti Tinctura ßelladonuae.
Ph. G.

Tinctura Piperis albi.

Paretur e Semiiiibus Piperis uti Tinctura Absinthii. Ph G.

Tinctura Pyrethri.

Paretur e Radice Pyrethri uti Tinctura Absinthii. Ph. G.

Tinctura Ratanhae saccharata.

R. Radicis Ratnnhae grosso modo pulvcratae partes duas 2.

8acchari tost i partem unain 1.

Aquae destillatae partes (iiiatuor 4.

Spiritus partes sex <».

Fiat tinctura coloris intense rubri.

Tinctura Valerianae ammoniata.

Paretur e Kadice Valerianae uti Tinctura Guajaci anmioniata.

Tinctura Veratri albi.

Paretur e Rhizomate Veratri albi uti Tinctura Absinthii. Ph. G.
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^gegeben Sdjtuevin, ÜUcitttuotf), bett 8. gcbnmv 1882

Inhalt

I. fttttjetlung. M 4. ^atcntöerovbnuncj toeßen beS Sl&lebemi 3l;rer öokit bcr £evjogin
Mnna $u sJNecflcnburg--3$h>enn.

L Mbttmluiifl.

4.) SfHebrtd) gratis, üou ©otteS ©nabelt ©rof^evjoa, uon

3ftecflen5urg, giirft p SBenben, edjmeritt unb sRafceburg, aucf>

©raf jii ^dfjtoerm, ber ßanbe Moftocf unb @tarflarb £err k.

(Sntbieten refp. Uufcren Beamten, benen uon ber tfiitterfdjaft, aud) ftfirgennetftern,

®eridjt unb ^Rat^ in bcu Stäbtcn, fomtc bem töaU) Unfcrer crbuntertljänigen <5tabt

Äoftoif unb bcm fliatfj Unfcrer ©tabt SBiemar, aud} fonft allen übrigen gcift= unb
meltUajen Öanbc^ctngefcffcncn unb Unterteilten Unfern gnäbigen ®ruf$ unb geben

btemit ju miffeu:

$a e$ bcm 9tt(mä*d)ttgen gefallen bat, Unferc oielgclicbte £od)tcr, bic £cr$ogin

Unna, £of>ett unb Üiebben, feilte SJtorgcn 8 Utyr oon biefer 3citlid>fcit ab5urufen,

fo »erorbnen 2ötr, baf$ ein allgemeines Srauergeläutc in allen tfirdjen Unfcrer

Sanfce jroei 2Boa)en Don beute an täglidj SKittagö uon 12 bis 1 Ubr mit allen
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•den ftattfinben foH. (ibenfo foll biö nad) bem läge ber erfolgten 93eife$imä

ber fürftUdjcn i'etcfcc weber «Sajaufpiel nod> $<m$mnfif in Unfcrcn ganben ftattfinben.

?lud) t)cibm alle Unfeve $?ctjörben fid> tfoti Söodjen lang be$ fdjmavaen «Siegel*

flu bebienen.

begeben bmd) Unfcr ®taatS=3Hinifterium, ©djtoerm am 8ten gebruar 1882.

£. ®taf ü. 93affcttnfc. ^udjta. Söc^cü. u. »öloto.

^atentoerorbnung
wegen

bc« SCblcbene 3l>rer ^>o^ett ber $erjoa,in 'Unna

aRedlenburg*©($tpertn.
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M 5. lä

ätcgicruiifl«Matt
für ba*

Snljvgmtg 1882.

21uögege6en (2cf)tucrin, grreHag, ben 10. gefcruav 1882.

3n |) n lt.

L Äbtf)eilimß. »12 5. Stcrorbnung, Oettcffcnb bic örgönjung bcr iltoorbnung jur Hit*

fütyrung bcr GUntyroccftorbming bom 21. 3Jtoi 1879.

II. 31 b t (je iIm iß. (1) »cfanntnta^ung, betreffenb baS SBer^ältni^ be3 gehäuft mit Jpafen:

gefüllten uormaligen &mb«fe (Stoftoder) Steffel« jutn geftrtd^cncn Steffel

(JK 5.) Sttcbrtd^ 3* an v wm ®i)ttc* (Knaben ©roj^eraog omi

aftecflenburg, prft ju Sßenben, ©djiuerin unb Dieburg, aud&

©raf 311 Sterin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb £err 2c.

ix uerorbnen, nadj IjauäkTtragSnuißigcv ßommuntcatton mit <3r. Äöntgltdjcn

Roheit bem ®vo{$f)crjoge uem SJiccflcnburg * @treüft unb nad) uerfaffungStnnjjigev

f?eratfmng mit Unjercn getreuen <5tänben, jur (Srgänjung Unfercr SBevorbnung $ur

$lu$füln*ung ber (Stmlprocefjorbnung tont 2lften SHai 1879, maS folgt:

$ür ba§ burdj baS Canbc£rcd)t jugelaffcnc gerichtliche Aufgebot*

verfahren wirb bic SJerorbnung Wegen bei
-

f^riften unb 53cfanntntadjuiui

ber ©bictallabungcn unb prcklufictfdjen ^roclamata t>om 20ften Cctobcr
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1836 (Dfficielle* äöodjenblatt 1836, @tüd 41) if>rem ganjen Umfange
na<$ aufcer ffraft gefefct.

©egeben bur<$ Unfer §taat$s3Mmftermm, <§drtücrin am 31ften Januar 1882.

£. <»raf u. »affeuuft. S9ua)fa. ©efcell. »on 93ülon>.

$krorbnung,

betreffenb

bie ßraänjung ber SJerotbnung $ur HuSfityrung
ber Stotlproce&orbnung »oto 21.3Wai 1879.

IL «bt&eüiiiia

(*) 3n öcv ^i'orbnung uom 22ftcn Wuguft 1757, betreffcnb (Einführung glcia)=

förmigen 3Rafee$ unb @enna)te$, ift unter anberem beftimmt »erben, baft bei aller

@d)effcl=SRaf$c ber föoftotfcr ftomfdjeffcl mit bem ©otycn, jebod) baft biejer uidit

Ijityer att ber föanb ftebe, jur alleinigen unb burdjgängigen föia)tfdjnur gelten,

mithin ber £afer*<Sd)effel gä'njlid) eeffiren, ftatt beffen aber beim #afer^erfauf ein

(Steffel gletdj anbern geftrid)en, unb ber anbere, jo m'el barauf liegen fann, bod»

ofme üorfjcr einen ^anb 511 madjen, geljdufct, ber Joggen 2c. aber uon bem SBerfä'ufer

glatt abgeftridjen unb bem Käufer olme Uebermafce jugemeffen werben foll.

Die tyierin für ben ^pafer=55erfauf gegebene 9Rorm liegt anfdjeincnb mandjen

nod> fortbeftebenben Sontractcn 5um ®runbe, roenn in benfclbcn bie Lieferung von

f>afer in §albgeftria)cncr Ijalbgcbäuftcr SRajje, gegeben nad) bem töoftocfcr Steffel,

ftibulirt toorben ift.

SDtit töü(ffta)t hierauf jomic auf bie Söefttmmungcn in Slrt. 10 unb 21 ber

beutfdjen 3Ra|- unb ®enrid)t$orbnung Dom 17ten Sluguft 1868 f>at baS unter-

jeidmetc SKinifterium fitt) bcranlafot gefunben, burd) bie @ia)ung§^nfPccti°n f"T ba*

bor Srlajj ber £eclarator*S3crorbnung bom 7ten ^ebruar 1863 angefertigte, im

Slrd)ib aufbewahrte Normal *3ttafe bc$ ?anbe§- (tRoftecfcr) Steffels, meldic* bei
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7/85 ffi&mmur genau ben gejefcUa)en ^ntjalt oon 2832 9)tedlenbuvgifd;en 5hibit

joß ober 38,5371 Ctter fafjt, ba« Ecrffältnife btefes Steffels, menn berfelbc na<f>

itolemmg ber SBerorbnung »om 22ftcn Sluguft 1757 gekauft mit £afer gefüllt ift,

u bem gefrricfjenen SanbeS* (IRoftocfcr) Steffel §afcr ermitteln ftu laffen, imb

hingt baS (srgebnijj,

baß im 5)ura)fdjmtt ber angeheilten $erfua)e 100 gehäufte Sd)effel £afer

jo Diel finb ate 137,45 geftriajene ©djeffel §afer,

foerburtf) jur allgemeinen ftenntnifj.

Sterin am 3ten ftebruar 1882.

©roffterjogtidj 2ttecf(en6urgifdjeä TOnifterium be8 3mtent.

üöefcell.
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Regierunge- Statt
für baö

3af)rgang 1882,

Ausgegeben ©djtoertn, Montag, ben 20. Februar 1882.

% n b alt.

L «btfciliutfi. M 6. Serorbmmg jut »bänbetung bet SBerorbmmg fcom 31. 2Hat 1879,

betreffenb btc Sefttafung btr Jerftftcbel.

(J£ 6.) 3ftiebttd) non (Sottet (Knaben ©rojjfjer&og Mit

2flecflen&urg, Sürft äu SBenben, @d)ti)ertn unb ftafeeburg, audj

©rof ju @d&toerin, ber ftmbe ftoftoef unb ©targarb fierr 2c

ir berorbnen nad; {jauSbertragSmäjjiger Gommunicatton mit Seiner SJbmglidjen

^or)cit bem ®ro($er$ogc oon SRedlcnburg* Streif unb naa; bcrfaffungSmäfjtger

Skratfwng mit Unferen getreuen ©tänben jur Slbänberung ber SBerorbnung Dom
31ften SRai 1879, betreffenb btc »efrrafung ber gorftfrebel («cg.*»!. 1879, No. 38),

»a$ folgt:

Sin bie ©teile ber §§. 58—60 ber gebauten Skrorbmmg treten bie nadjfolgenben

©eftimmungen:
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§. 58.

S)cv ©trafbcfdjl mufe bic ©rorfnung enthalten, bajj cv boßftreefbar treibe,

locnn ber ©ejdjuIMgte nidjt binnen einer ÜBoaV, uon bem Sage bev Aufteilung an

gcredmet, ju ^rotofoll beö (ScridjtsfdjrcibcrS (SHnfprud; erbebe.

$>ic in bem @trafbcfel)lc getroffene geftfefcung ift üon bem Slmtöridjter neben

jeber Kummer bc5 SScrjcidmiffeS einzutragen unb bem Slngcflagtcn mit einem ?tu§-

juge au$ bem ©er^eitfjniffe jujuftcüen.

©leid^eitig mtt bem ©rlafo be§ (Strafbefc^ö Ijat ber SlmtSridjtcr einen Dermin

5ur |>auptuerf)anblung für ben %aü 5U beftimmen, baft gegen ben ©trafbefefyl ©n-

fprua) erhoben merbc.

§. 59.

fluf ben (Sinfprudj fann bor Slblauf ber grift uerjidjtet werben.

§. 59 a.

äBirb (Sinfprud) erhoben, fo finb bic 93eroet$anträgc bc$ Slngcflagten jum

^rotofoll bc$ ©eridjtsfdjrciber* feststellen.

^ugleia) ift bem Slngcflagtcn uon bem ®crid)t$fdjrciber ber Xermin jur

£>auptücrl)anblimg burd; münbltdjc SRtttljcilung befannt 511 machen. £>urdj bie

9?efanntmad)ung bes IcrminS erfolgt bie gabung be$ Angenagten jur fjauptoer;

tyanblung.

§. 59 b.

Cfifjt ber SlmtSanwalt nad; @rl;ebung be$ (£infprudj$ bie SHagc fallen, fo f>at

er bem Slngcflagten fytcruon rcd;tjeitig oor bem Termine 3Jüttt)eilung ju madjen.

§. 59 c.

Söirb bem Wngcflagten gegen bie $crfäumung ber (Stnfprudjsfrift Steberein*

jefeung in ben uorigen (Btanb ertfjcilt, fo ift ein Dermin jirr £>auptuerl)anbluufl,

51t beftimmen unb ber Wngcflagtc ju berfelbcn $u laben.

§. 60.

8u bem für bie £auptper()anblung beftimmten Termine finb bie mit bem gorft*

frtufc betrauten ^erfouen, loelay nad; ben «neigen als tfeugen ober ®aa>erftänbige
auftreten foUen, fotoic bie fonft erforbcrlidjen ßeugen §u laben.
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§. 60 a.

bleibt in ben fällen ber §§. 59 a. unb 59 c. ber HngcHagtc in ber §aupU
üerfjanbluna, au§, \o finben btc 5?cftimmnngcn bc5 §. 452 ber ©trafcriKcfc

ovbnung Wnmcnbung.

begeben burd; Unjev @taat$*9Jttntftcrium, Sa>crin am 6tcn ^ebruar 1882.

3rtttfcrtcf> #t<tttj.

£. ®raf t>. Eafichnfc. 33ud)fa. IBefceU. »on »üUtt?.

Jßerorbnting

jur ÄMnberung ber 2krorbnung toom 31. 3)iai

1879, betreffend bie iöeftrafung ber Sorftfrewl.
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fftegtetunflSSlatt
für ba$

3aljrgang 1882.

ausgegeben ©dj nie ritt, atfettftag, ben 21, 1882.

3nl)«lt.

II Hbtl>eilnng. (1) $efanntma<$ung, betreffenb bic jur Sejeidjnung toon ftijjnmften für

bie 3toe<fc bcr (ilbe=, £at>el= unb ©tör=Gorrectton gefefcten ©teinmarfen.

(2) $etanntmad?ung, betreffen? bie dioggen^Shir^fc^nittSpmfe, nad> toelttyen

ber ©elb=(>anon bar (Srbpäc^ter ic. in ben Romainen für bic nädjfte 3a\)l\m$fr

^eriobe 3U regultren ift.

a fidj an bic drf)altung bcr jur Bejcidjnuna, oon ^irpunften für bic

^rocefe bcr (£lbc=, $at>eU unb ®tor~(5orrcction gefegten ©tetnmarfen in ityrer Cagc

ein öffentliches ^ntereffe fnüpft, fo finbet ba$ unterzeichnete SRinifterium fid) Der*

anlafjt, eine Beitreibung unb ein Skrjeidmijj biefer ©teinmarfen Qienefen 5UI"

allgemeinen ffcnntnijj ju bringen.

Buglcidj toerben bie DrtSobrigfeiten unb ®emeinbe*93orftänbe ber betreffenben

^elbmarfcn Ijicrburd) aufgeforbert, ttjrc Slufmcrffamfctt bcr (Spaltung jener ©tein-

marfen 5U5utocnben unb Don etwa malgenommenen ©errüefungen, SBefctyäbigungen

ober ^erftörungen berfelbcn ungefdumt ber ©ro^crjoglia^en glufebau^crloaltungs-

Gommijfion ^iefelbft belmfS geeigneter weiterer SBeranlaffung, inSbefonbcrc aud> einer

etwaigen Verfolgung nadj §. 303 bcö ©trafgcfcftbua)e§, tlnjeige ju machen.

@d)merin am 13ten SRärj 1882.

<$rot#eqoc]ltd) 2Jfccf(ett6iirgtfd)e$ Sfttnifterium bcö 3mtent.

7
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Schreibung unb SBerjeidintft bei @tcininarfcn
f

loeldje ftur $ejeid)mmg dou giflmnftcn für bie groecfe ber (£lbe^,

^mtoel- unb ©tör-Gtorrection qefefct korben ftitb.

$ic ©tcinmarfen |inb aus ©vantt bcvgeftcllt unb befteljcn aus gtüct feilen,

bev „§äulc" unb bcv „platte".

1) £>ic platte fyat eine tfäuge unb breite Don je 50 cm, bei einer (Starte

oon 10 bis 15 cm unb ift an bcv geebneten Dbcvfeitc mit einem burd>ge§cnbcn

tief eingezäunten ftreu&fdmttte oerfetyen. £icfclbc bient als @tüt#unft ber ©äule

unb ift auf 70 bis 80 cm uerfenft.

2) Die ©äulc r)at eine i'ängc uon J)0 bis 100 cm bei einev Dirfe Don 20 cm

unb ift an bev oberen bebauenen $läd)c mit einem centrifdjen 5 cm ftarfen unb

10 cm tiefen $3of)vloa)c juv $lufnal)inc bev ©igualftangcn ocvfcfyen.

2)ie <5äulc ift jo auf bie platte gefegt, baft baS Gentium bcS ^ofyvlodjeS

lotl)ved»t auf bem Sdmittpunftc bcS Streute* bev platte ftebt, unb vagt bie <§äulc

nad) i^bedunj bei platte eivea 20 bis 30 cm aus bem (Svbbobcu fjevDov.

i\m (Svkiutevung beS nad;folgcnben >öev5eidmiffcS roivb bcmevft, baft juv beffeven

Muffinbung bev givpunftc bic Steinmavfcn mit fetter Cclfavbcujd;vift uumcvivt

finb unb baß bie vömtfdjen ßiffevn bie £auptpunftc, bie avabijdien ßlffcvn bie

Webenpunfte bejeidmen.

I. 23efömbttUfl ber Stcinmarfett.

Ii. ^crjeidjttife Der Steinmarfett,

naa) obvigfeitlia)en $5ejivfen.

DvtSobvigfcit. gelbmavf.
9?ummev

bev Stcinmavfcu.

l. (^vofebevjoglidjeö «mt
ju 2>ömit5

1. ^ovft m\h
2. Äeu4talqj

3. $etbbovf

25, 27, 29.

17, 19, 21.

16.

3

3
1

3

6

3

4. SMlife 18, 20, 22.

24, 26, 28, 30, 32, 34.

31, 33, 35.

5. Wt-®öf>ren

6. sJteu;®tff)ven

Digitized by Google



No. 7. 1882. 25

I
£>rt*oovio.feit. gclbmarl

©ro^cvjoglid)Cö Wmt
ju ®ra&on>

©roj#crjoa,Ud)c4 tfml

&u fleuftabt

($rofjf>cr5ogltd)CS Sinn

ju ßrioty

ju ©djtoctin

5« 8ubj

1. Stiuf

2. Glbena

3. ©ürifc

4. ^ecUcouc

5. Jlrofm

6. SBanjlifc

7. ©rA'aajdj

1. &<gaaft
2. gorffyof »to*

bei mit gorft

3. Jftondfamp

4. 9leu^of

5. öretij

6. SewifrSBtcfcn

7. $tör*$aita(

1. ftäfrfj

2. ©ar!»ift

1. SJanjfoto

2. Pate

3. (Sondrabe

4. ©eccatei

5. SRueft

6. töabenfteinfelb

1. ©iggeifoto

nebft Aovft

2. «uro!»

3. ®r.»¥attfou>

4. fll^anfonjer

Mf>le

37, 39, 41, 43, 45, 47.

49, 51, 53, 55, 57, 40,

42 unb 44.

71, 73, 75, 50, 52, 54.

46, 48, 63.

65, 67, 69.

77.

10, 12, 14, 16 unb V.

18, 20, 22 unb VII.

15, 17 unb VIII.

32.

X.

XII unb XIV.
10, 48, XI.

1,2,3, 4, 5, 7,18,20, 22.

XIII.

50, 52, 54, 56, 58, XV
unb XVII.

9, 11, 13, 24, 26, 28.

15, 17, 19, 21, 23, 25,

30, 32, 34, 36, 38, 40.

27, 29.

42, 44.

31.

46, 48, 50, 52.

75 a, 77, 79, 81, 95, 97,

XXIV, XXVI u. XXX.
118, 120, 122, 124, 126,

128,130,132 u.XXV.
99, 101, 103 unb 105.

107.
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Drtaobrigfctt. gdbmarf.
Stummer

ber ©teinmarfen.

Sin*

©ro^er^oglic^cS %mt

SU 5ubj

Gtot^errfäaft

fflofteramt SWalcfan?

SKagiftrat ju £ümi$

5. §of dreien

6. £>orf ftreien

7. Cutljeran

8. Wmtiader ju

Öüb*

9. WnUmMmh
10. föutljen

11. gorffeobjitt

12. £of «obgin

13. SBeffentin

14. Gartow
15. Caldjoro

16. $of3Ratyon>

17. £of Riebe

SKöberifc bei

$ardum

^affom bei Sübj

SBeifin * *

Huppentin bei

«piau

(Söhren bei

3abcl

Stabtfelbmarf

109 unb 111.

113.

140.

142.

119a unb 121.

146, 148, 150.

123, 125, 127, 129 unb

XXXIV.
13l/l33, 137 unb 135.

145, 147, XXXVI unb
XXXVIII.

149, 151, 153, 155.

157.

168, 170, 172, 174 unb

XXVII.
159, 161 unb XL.

79.

70, 72, 74, 76.

152, 154.

156, 158, 160, 162.

164, 166.

2, 3, 4.

1 bis 14.
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iDrtsobrtgfcit. gclömarf.
9? ummev

bev ©tctnmavfen.

15. Dtagtftoüt ju Ghabotü ©tabtfelbmarf

1. oberhalb

2 unterhalb

3. gvcfenbrüggc

1 bi$ 9 u. 1, II, III, IV, VI.

66 68. 81. 83. 85.

56, 58, 60, 62, 64.

14

5
5

16. SMagtftrat flcuftabt Stabtfclbmarf 19, 21, 23, 24, 25, 25a,

26, 27, 28, 29, 30, 34,

38 unb IX. 14

17. SPtagiftvat $u yaztym

•

1. Stabtfelbmavf

2. SWafclott)

3. SRaldjonj

4. 3)amm
5. Slatc

6. Auburg

7. ^aarjcf)

8. (Siföoto

55, 57, 59, 61, 63, 65,

67, 69, 80, 82, 84, 86,

88, 90, 92, 94, 96, 98,

100,102,104,106,108,
XIX, XX, XXI, XXII.

39, 41, 41a, 43, XVI unb

XVIII.

60, 60a, 62, 64, 66, 68.

45, 47, 49, 51, 53.

71, 73, 75.

83, 85, 87, 89, 91 unb
YYVITTA.A V 111.

110, 112 unb XXIII.

134, 136, 138 unb 138a.

27

6

6

5
3

aD

3
4

18. SNagtftrat $u l'ubj (Stabtfelbmavf 115, 117, 119, 144 unb

XXXII. 5

19. SRagiftrat «piau 176, 178, 180, 182, 184,

186, 163, 165, XXIX,
XXXI unb XLII. 11

20. 3Kafliftrat ju SQJarcn (Slbenbura, 1 bis 12. 12
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ben bei Gammer uorliegenben (Stnjeugungen Gaben btc ©etreibepieifc,

bei 3urüeTfül}rung berfelben auf bie in ber $3erorbnung Dom 27ften Januar 1873

(9ieg.*3M. No. 4| bem bisherigen Canbe5ja)effel glcidjgcfcfyten (ScnudjtScinfycitcn, jebod)

mit 93erüeTfidrtigung jugleia) ber (Sonftitution oom 22ften Sluguft 1757 unter III.

bejüglidj beS Vufmafte* beim £>afcr, mclef>es in $?eifjalt ber iBefanntmadjung oom
3ten ^ebruar 1882 (8teg.*$t. No. 5) ben einmal gcjtridjcncn unb ba$ anbete

SRal ae^äuften 2anbc$fa)cffel für ßafet im $urd)fcf>nitte auf runb 41'/» $funb

[teilt, für SBaare mittlerer ®üte betragen:

1) in ©ajmerin:

2) in Woftocf:

3) in SBiSmai:

4) in ^oi5enburg:

5) in ®raboiü:

im ^aljrc 3ol;annis 1881 82:

für 56 *pfb. Joggen, mä'fjrenb ber

legten 8 nrie 14 Sage oor ttntonü

1882

für 56 *ßfb. Joggen, mdlnrnb ber

legten 8 Sage oor taonii 1882 .

wa&renb ber legten 14 Sage cor Sin*

ton» 1882

für 59 <Pfb. Söeijen, mä^renb bei-

legten 8 Sage uor Slntonii 1882 .

für 48 Sffb. ®erftc, beögletdjen . .

für 41 h $fb, $af«r, be$gleid>cn .

für 56 Spfb. Joggen, mäfyrenb bei-

legten 8 Sage oor Slntonii 1882 .

roätyrenb ber legten 14 läge cor Sin*

tonii 1882

für 56 ^3fb. Joggen, todfyrcnb ber

legten 8 Sage uor Slntonii 1882

nxtyrenb ber legten 14 Sage bor Sin-

tonii 1882

nxtyrenb ber legten 14 Sage uor unb ber

erften 14 Sage nad) 2öeil>nad)ten 1881

für 80 s
}}fo. Joggen (entfpredjenb bem

früheren ®raboi»er ober berliner

Sd;cffel) mäl»enb ber legten 8 Sage
oor Slntonii 1882

n>äf)icnb ber legten 14 Sage uor

tonii 1882

5 JC 04,00 4

4 89,20 «

4 . 89,53 *

6

3

3

5

5

6

37,20 *

79,20 >

27,85 .

07,15 *

08,20 .

18,00 .

20,00 *

5 « 25,00

7 30,00 -

7 * 31,48 .

5
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$n $ctyalt beffcn ftcllt fty:

B. bor $urd)jdmttt*prcis aus bcit lobten 20 ^adrett So^anni*

1862/82 bqüglid) M 9ioggen$;

I. füt oen früheren Vanbe$fd>effcl (56 $fb.):

1) in 8a) toc ritt: für bie Ickten 8 läge oor Slntonii . ± Jt 40,85 ^
für btc legten 14 läge oor Slntonti .... 4 = 42,30 .

2) in föoftocf: für btc legten 8 läge oor flntonti . . 4 * 28,17 -

für bic legten 14 läge uor Slntonii .... 4 ^ 28,64 *

3) in SMS mar: für bic legten 8 läge uor Slntonii . 4 « 52,42 *

für btc legten 14 Sage tm Slntonit .... 4 s 53,94 •

4) in 'öoijenbnrg: für btc legten 8 läge oor Sfatonii 4 * 54,35

für bic legten 14 Sage oor Slntonii .... 4 ^ 54,83 *

II. für ben früheren ©rabolocr ober berliner (Steffel (80 ^Jfb.):

5) in ©raboto: für bic legten 8 Sage oor «ntonii . . 6 Jt 43,86 ^
für bic legten 14 Sage oor «intonii . . . . 6 * 45,27 -

£arnad) ift ber nad; 20jä^rigen töoggcnpreifen ber obigen Stichelten %*

reguürenbc (Satton oon $omanial*©rbpäd)tcrn, ®rbjin§lcutcn, sBübnem unb fonftigen

Nufteigentfyümcrn, für toeldje btc ^reiöperiobe 3ot)anni3 1862/82 entfdjeibet, in

öMb jn beredmen.

Sdnoerin am 13len SRärj 1882.

@roßl)cv^ofjlid) S0?ccflcuGuvciifd)e Cammer,

o. Wettelblabt.
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für ba§

3af)rgang 1882.

2(u$gege6ert (Sdjtoevtrt, SDtettftag, ben 28. 2ftär$ 1882.

3 n l) * lt.

II «btljeilunfl. (1) Sktanntmac^ung, fcetreffcnb btc ßr^cbung einer SerufSftattftir im

3af?rc 1882.

II. 9btf>eü"ttd»

M ®te am öirunb be§ §. 4 oe* föeid)3;©efcfce$ Dom 13ten gebruar b. g.
über btc ©rljebung einer Söcrufsftatiftif im ^a^rc 1882 üom 53unbe$ratfje erlaffenen

unb in No. 9 be$ Gcntral-SMattcS für ba§ beutfdje föctd> unter bem 27ften

gebruar b. Mannt gemalten 93cftimmungen werben für baS fyieftge ©rofj-

berjogtbum fjicncben im ?lu$sugc mit ben in §. 5 bcrfelben für bic Grfjebung üor=

getriebenen gdblpapteren A. B. C. D. E. F. G. ftur allgemeinen Äcnntnij ge-

braut.

ßugteia) merben bie für biefe ©rlicbung, meiere am 5ten gtntiu* 1882 ftatt-

nnben foü, im Ineitgcn ©rofjfieraogtfwmc crforbcrlidjcn Slnorbnungcn in ®emä'{$eit

bc4 §. 12 ber 83cfttmmungcn beS SEhmbeSratljä tricmtttelft bafn'n getroffen:

1) £ic in ben 93efrimmungen bc5 93unbc§ratlj$ unb ben 5ugel)örtgcn $äbU
papieren ben ©emcinbebeljörben $ugcttriefcnen Obliegenheiten finb in alten

8
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©emcinben unb Drtfdjaftcn bc§ ?anbe§ toon ben bctrcffcnben CrtSobrig--

fcttcn ju erfüllen.

S5abei beftimmen fia) bic (Som^ctenjberbaltnijfe, mic bei ben allge-

meinen 3Bott§5äl)Iungcn üon 1867, 1871, 1875 unb 1880, naa) §. 4 in

Anlage A. ber lanbeSfycrrlidjcn 33crorbnung t»om lOtcn Julius 1866, bc*

treffenb bte für bic SBcrtljcilung bcS GringangSjolte normirenbe SBoltejafjlung.

2) 2)ie DrtSobrigfcitcn, melden bic für ifjrcn obrigfcitltdjcn 9?crcidj crforba>

lidjen getylformularc unb SJmueifungcn aus bem SRiniftcrium bc§ Innern

foftenfrei jugeftetlt roerben fotlen, Ijabcn mit bcnfelbcn naef) 3Rafegabc ber

«nmeifung für bic ©emeinbcbcfjörbcn (E.) 5U »erfahren. ®ic|c «n=

meijung mirb in ben jur SBertfycifang gelangcnbcn $ä()lpapicrcn bic gegen-

wärtige S3efanntmaajung unb ben $lu$$ug ' au$ ben 99cftimmungcn bc5

?mnbc§rat§$ mit enthalten.

3) £>ic ausgefüllten ßäfjlformularc mit ©nfajlufj ber ßontrollifrcn unb ©c*

meinbebogen jinb nad) »organgiger öorfdjriftSmä'jjigcr Prüfung bem

3Jitnifterium bc§ Innern, rocldjcS bic in bcn ßa^l^apicrcn bcn SöcxirfS^Jer-

maltungS« Horben jugeroiefenen Functionen nKt|rne|mcn roirb, fobalb ate

tfmnlidj, für obrigrcitU<f>c SBcjirfe üon meniger als 2000 ©inmo^nent aber

langften« bis jum 22fren ^uniuS, für grofeerc obrigfcitlidjc ^ejirfe foäteftcn*

bis jum öten Julius 1882 einjufenben.

Umfaßt ber obrigfeitlidje ©ejirf mehrere ©emeinben bcjielmngsmeifc

JDrtfdjaftcn, fo ift ein Sßerjciajnife ber bctrcffcnbcn ©emeinben befliefiungS*

meife Drtfdiaftcn beijufügen.

£ic ©enbungen ftnb auf ber «breffc mit ber SSejetdmung Berufs-

ftatiftif flu Dcrfcfycn.

4) SRit föüdfidjt auf bic ©djmricrigfeitcn, meldje fidj für bic SluSfüfjrung ber

angeorbneten (Erhebung aus ber SRannigfaltigfcit unb SBcfdjaffcnfjcit ber ju

erfycbenbcn ifyatfadjcn unb au§ ber Umfängliajfcit ber a^umenbenben S^or^

fa)rijten ergeben, merben bic DrtSobrigfcitcn aufgeforbert, fta) fdjon jefct

mit bem 3nf)alte ber ßäfflformularc unb ber Slnmcifungcn »ertraut ju

madjen unb tf)unlta)ft balb alle crforberliajcn ©Weitungen ju treffen, bamii

fte bemnäa){t bic jur Ausführung ju berufenben <ßcrfoncn rechtzeitig unb

fta}cr inftruiren fönnen.

«Severin am 16tcn 90% 1882.

®roj$er}Oflftcij 9tte<f(enburfltfdje$ ©taatö^tntftcnum.

£. ©raf ü. 33affcuufc. 53ua)fa. Söcfcetl. »on SBüloru.
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SBeftttttmittigett
betrcffcnb

bic ^erftettima, einer allgemeinen 8eruf$ftattftif auf ©runb bc$

9ceid)3gefe£e8 toom I3tcn gc&ruav 1882.

(äuäjug au« ber ißefanntmaebung be« OiettöStonjlerS öom 27ftcn ftebruar 18S2 in

No. 9 be« Zentral iölattcS für baS bcutid)e 9?eia)

)

§. 1. £)tc buret) föetcr)$gcfcft bom 13tcn getarnt 1882 angeorbnetc allgc=

meine @rr)ebung ber Vcrutebcrcjältntffc ber Vebölfcrung finbet in SBcrbinbung mit

einer ©rljebung ber IanMütrtf;fd)aftttd)en unb gcmcrblidjcn betriebe am 5ten ^uniu«
1882 ftatt.

§. 2. £)ie ©rfyebung erfolgt gerne inbehjei je. Sfyrc unmittelbare Slu$~

fübrung liegt ber ©emcinbcbeljörbc ob, melaje, unter ifyrcr fortbauernben Vcrant*

toortli(t)fett, bafür eine befonbere 3äf)lungS*(5ommiffion (in großen ©emetnben

auaj mehrere 3äolung$*Gommifiioncn) cinje^en fann.

§. 3. pr' bic (Srfjebung ijt bic ©emeinbe in raumlicr) bcgrcnjtc ßä&lbc*

5 irTc einzuteilen, kleinere ©emeinben bilben nur einen $$fybt$xt

%üx jeben gäblbe^irf ift ein »3 d 1)1 er ju bcftcllcn, bem bic ?lu5t^ctlung unb

bic SBiebcreinjammlimg ber ftä&lformularc obliegt.

§. 4. i)ie Angaben für bic Grrljcbung finb bon ben einzelnen fjauSlpltungcn

bura) (Sintrag in bic ßäfjlformularc ju machen. £ic $flia)t ber Angabe unb bcS

Eintrags liegt ben |MU$ljaltung§borftänbcn, afe rocldjc audj ctnjcln lebenbe felbft*

ftanbtgc ^ßerfonen mit bejonbercr SBofmung unb eigener .$au$mirtf)jcljaft gelten,

bejicfwngSioeifc ben fclbfrftänbigcn ©cmerbctrctbcnben ober beren Vertretern ob.

?lu$ljülf$n)eifc fann ber Eintrag auf ©runb ber gemachten Angaben bom Qtyltx
bewirft roerben.

§. 5. $ür bic ©rbebung bienen folgenbe ßäfjlpalricrc:

a. gäljlformularc:

1) ber ßä^l bogen (A) für bic Gnrfjcbung:

I. bc4 bcrjönlidjen 93cruf§ unb ber ©eroerbebetriebe o&nc W\U
inbaber, ©cljülfcn, i-ampffcffcl ober bura) elementare ftraft

bewegte Sricbmcrfe (Formular I auf ©citc 2 unb 3 bc3

3äl)lbogcn$),

II. ber lanbn)irtl;ja)aftliajen Verriebe (Formular II auf ©citc 4

be$ 8af>lbogcn$);

2) bie ©clucrbcfartc (B) für bic @rt)cbung ber ©clocrbebetricbe mit

TOinfiabcrn, ©cf)ülfcn, £am|?ffcffcln ober bura) elementare Shraft

bewegten Sricbmcrfcn;

fyier^u:
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3

3) bie Anleitung jur Ausfüllung ber 3^formutarc (C);

b. Anmeifungen:
bie Anwcifung für bie Qfylcx (D) mit ber Gontrolliftc

bie AnWcijung für bie ©emcinbebcf)örbcn (E) mit bem]

meinbebogen (G),

6) bie gegenwärtigen Beftimmungcn als Anwcifung für bi

gicrungS* unb Bc$irfS*BcrwaltungSbcl)örben.

§. 8. SMe nähere Art ber Vorbereitung unb Vornahme ber CnT^cbum

^rüfuug unb Bearbeitung il;rcr Gsrgcbnifjc in ben (Scmcinbcn, fowic bie Abliefe

ber ausgefüllten ßäfjlpapicrc an bie Bc5irfS*Berwa(tungSbeI)orbcn ergiebt fidj aus]

Sntyalt ber AnWctfungcn für bie ©cmctnbcbefwrben (3äl;lungS«(5ommif|ioncn)
'

bie Qäi)Ux (§. 5).

§. 9. 25tc BcjirfS^BermaltungSbcfyörben l;abcn bie il)ncn öon ben ©emei
abgelieferten ßäfjlpaptcre fomeit tfiuniid) auf it;re allgemeine Boflftänbigfctt ju pi

inSbcfonbcrc barauf ju feben, bajj bie ©cmcinbcbogcn orbnungSmäfetg aufgeftellt

Gontrolliften oorljanbcn unb (eine ju ben ©emeinben gehörigen Drtfdjaftcn

gangen finb; crforbcrlidjen gälte ftnb bie Ergänzungen ober Bcrtdjtigungcn

jügltd) 511 ocranlaffen.

§. 11. &ie Bearbeitung beS UrmatcrtalS ift nad; ben Borfdriften unb

Formularen ber Anlage H, unter Bcadjtung ber ju ben lederen gegebenen

läutcrungen, ju bewirten.

Bon benjenigen (Staaten, wcld;c bie Bearbeitung felbft übernehmen, fin)

llcbcrfid;tcn nad) ben Formularen 1 bis 3 ber Anlage H balb tfmnlidjft, fpäti

aber biejenigen naa) Formular 1 bis 511m lften April 1883, bicjenigen naa)

Formularen 2 unb 3 bis jum lften ^uniuS 1883, bem Stoiferlidjcn ftattf

Amt ju überfenben.

lieber eine etwaige Weitcrc Bcrwenbung beS UrmaterialS für Qtotdc ber $
ftattftif bleibt Beftimmung üorbcljaltcn.

§. 12. $5ic für bic ©rbebung unb Bearbeitung beS UrmaterialS «fori

Weiteren Anorbnungen unb Befanntmadjungcn werben oon ben ÖanbcSrcgierimj

erlaffen, Wcldjc babei bic in ben oorlicgcnbcn Beftimmungcn unb ben übrigen

papieren (§. 5) ben BcairfS*BerwaltungSbclwrccn jugewiefenen Obliegenheiten

Gentralftelle überweifen fönnen.

§. 13. %üx bic £crftellung ber $äljlpapicrc (§• 5\ f
on,tc f"r °*c ^3*

beitung beS UrmaterialS 511 ben Ucberfidjtcn nadj ben Formularen 1 bis 3

Anlage H wirb ben betreffenben BunbcSftaaten 2 V» Pfennig auf ben Stopf ber

ber 8äl;lung Oon 1880 ermittelten ortSanwejenben Bcoölferung oergütet. Bon

fo beregneten Summe wirb bcnfelbcn baS erfte SJrittcl 00m lften §?ärj 1882
ba§ aweite drittel 00m lften (September 1882, unb baS leftte drittel com 1

SRärj 1883 ab jur Beifügung gcftcllt.
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[Seite 1 be8 Bombogens.]

Deutle* Heüft.
»

öerufSfiatifttf t>om 5ten 3untu$ 1882.

&&Wbo&tn Wt.

Ortföaft ober 2BoljiH>la$

Strafte ,

«in0*9tf. 3W*'*M Lit.

33 c f dj c i n i 9 u n 9.

uular I auf Seite 2 unb 3, fofoie im Formular II auf Seite 4 biefeS 3W*
ig gemadjt ftnb, befct)etnigt:

'{jaltungö^otftanbcö ober für bcnfclbcn) ...

larS I für bie ©rtyebung beä perfönli^en Serufa auf Seite 2 unb 3,

fjebung ber Ianbroirtl)fd)aftlidjen Setriebe auf Seite 4 biefeS 3äfjfl>ogenl

beigegebene

ttfifl jur 3ftt3füttitttg ber ^aljtfonmtlarc

MuäfüIIung ber einzelnen Spalten beä Formulars 1 auf Seite 2 unb 3 bienen

fter-(Siuträge. $ufcerbem ftnb ju beadjten folgenbe

(frläutemngen nun Jormtilar I.

8 Hcrnianbtfdjaftäöcr

nfliflc Stellung jum
gkifpiele).

ig auf ben Bttylungs*

bcrgeljcnben ©eburtö^

ad *?Üter nitt)t genau

50. 60 bis 70 ober

"V.

**iorftaitb unb
ben ober er

oerbs ober

C5cn)crbö^ ober (jkfdjäftSart, ober 06 in

l)äuältd)cr Arbeit; luenn fic abtoedjfelnb in ber-

fdjtebencn öcrocrbSartcn ober ^trbeitdjtoetgen
tljärig ftnb, orute bitrd) einen bcrfclben oorjugSrocifc bc

fdjäftigt p fein, fo ftnb bie fyauptfädjltdjftcn ju nennen.

G) ©et £tenftbotcn, föteefrten, Wägben: ob für Sattbtoirfy

fdjnft, $anbel, ober für rociriies anbete befonber*

$n nennenbe bewerbe, ober aber für IjäuSlidje Sicnftc

(cinjtt^l. perfönlidjc Söcbtcnung). Sinb foldjc ^erfonen

t^eiltoeifc in gewerblicher, tf>ciliucifc in fyäuältdjer

2f)äriöfcit, fo ftnb beibe £f)äria.fciten & be*cidwen.
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B. p™tfd)c* Heid).

«agemeine 33etuf$ftatifttf turnt 5ten 3umuS 1882.

(3ett>erbef a vtc.

Sic allgemeinen 93cfttmnutngcn über bic Ausfüllung biefer Äartc, inSbcfonbcrc audj

oic Sßorfrfjrtftcn barüber, für roclcfjc ©etoerbebetriebe (<Scfd)äfte) ©etuerbefarten auf-

jujtcücn ftnb, ftcr)e in ber „Anleitung jur Ausfüllung ber ßäfylformularc" (C)

unter ßiffer I unb IV.

$ic ridjtige unb oollftäubige Ausfüllung biejer ©emerbefarte bejdjcinigt:

(Unter)^rift) - -

ßu Bä^bcjirf Lit. gebogen 9for. . ... - ßa^l ber uon

bem ©elücrbetrcibenben ausgefüllten ©emerbefarten a
-

r

1) 9tome beS fclbftftanbia,ctt ®ett)crbetrcibenbcn best«. öefd)äftsietter$:

. ©troaige bauon ttcrfajicbcnc Jyirnta (ober

9tame beS Unternehmens):

2) 5öolmuttö be$ (äetoerbetretbenben: Staat: «cjirf (flreis,

«ejirfsamt ic.): ®cmcinbc: Drtfdjaft (ffiofjnplafc)

:

_ ©trajje: _.. ßau*«92r.

3) ©ift be§ BetoerbebetriebS (®cfd)äft#), nur anzugeben, wenn bon ber

SBolJnung entfernt: ©trafoc: §au«*9tr. (falls in einer

anbertn Crtfcfjaft ober (Bemehtbe, ift tiefe fyier tiebft Staat unb $e=

h\tt ju nennen) Drtfajaft: ©emeinbe: ©taat:

"öejirf (JfrciS, SBcjirfSamt :c.): ....

©enn Sobnung unb @uj bcö ©eföäftt (SöctriebSflättc) toon etnanber ent*

fernt ftnb, fo ift an beiben ©teilen eine ©etoerbefarte auszufüllen, aber nur

einmal HoUftäitbig. Am anbereu Ort ftnb nur bie fragen 1 bis 7 51t beant*

a. 95knn ^emanb mehrere ©etocr&rfartcn ausfüllt (Anleitung jur Sluöfüllung ber 3äb>

fortnularc [C] unter IV. 3), fo ift barauf ju a$tcn, bap bie eingaben feberjtorte fitb

auf baS betreffenbe bei 3iffcr 4 genannte GJetocrbe bejicljen, ba| aua> bic fragen bei

9, 10, unb 11 mit Sejie&ung auf bieS ©ererbe beantwortet werben, unb auf jeber

flartc oben bic Öcfammt3abl ber aufgefüllten tfarten cingefc^t ivirb.

10



40 No. 8. 1882.

motten, Dagegen Die fragen 8 bis 12 ju burd)jtreiä)en, unb ijt bicr anjugekn,

mo Die tooUftänbigc Ausfüllung erfolgt: Söoljnunö ober »errtebSflirte? (2a*

jutreffenbe Söort ju unterftreitb,en.

)

4) Genaue Angabe ber Slrt be§ (SeUierbcö

:

a *

©cnügt eine allgemeine $ejeid)nung nid)t, um bic befonbere 9trt unb Watur
f<Sr>eciaUtät) bcö ©emerbeS erud)tliä) ju maä)en, fo ijt btcfelbe burä) Nennung
ber t;auptfäd)Ud)en ©egenftänbc ber Bearbeitung ober (Sriieugung ober bc$

öanbelä ober fonft nä^cr ju ergäben, j. ©. ©etbenfpuler, Seibenlbanbmebcrei,

ieibengarnfärberei, ©aunittiolljeugbrucfcrci, Appretur leinener ©emebe, ßöfomottb«

fabrif, 9iäf)mafä)tnenfabrif, gabrif lanbmirtijfdjöftlidjer ÜHaföinen, Skrfcrtigcr

grober Jpoljmaaren it

5) SBUbct bie Ausübung btefeS ©eroerbeS 3&ren fmujrtbetttf, obev tft bicjclbc

für <8tC nur CtnC *KebenbefdjäfttflUttß? (2>a« jutreffeitbe ©ort ju imterft«id>ctu

6) €>inb (Sie Stoiber, $dd)ter ober fonftiger ®efd)äftSleitet ($>trector,

$lbmtlÜftrator }C.)V '25a« jutretfenbe Jßort ju imtcrftreirfjeit.)

Arbeiten Sie fctbfrftä'nbig $tt &0U§ für frembe $etf)ttttnfi, b. I). in

3#rcr Sßofmung für ein frcmbcS ©cfd)äft (für einen Unternehmer, ^abrifanten,

Verleger, Kaufmann, für ein 3ßaga5in, ein (Sonfecttonö-, Kleiber*, Söäfd)c- ?c.

©cfdjäft)? @a ober Wein!) _
7) £aben Sie bei ber Scituitfl beS ©efdmfts beteiligte ümttttftaber

(SKitpä'djtcr :c, Kompagnons)? (3a ober Wein!)

Benn ja, geben ®ie bereit Warnen unb SBofjnung an:

<Sinb mehrere utetj t an berfelben fcauSljalrung geljörenbe JJtüinbabcr in

bem bei 1 genannten ©emerbe als ©efd;äft$lciter tbätig, fo ift oon jebem eine

befonbere Sarte über ben fraglichen ©emerbebetrieb (®efd)äft) auSjufüQen, jebod)

nur eine Karte t-oUftänbig, mäbrenb auf ben übrigen lebtglid) bie fragen im 7 ju bcantmorten finb. $)ic TOin&aber tjaben ftd) barüber ju oerftänbigcu,

mer oon ir;nen bie üoUftänbigc Ausfüllung beforgen foH (oergl. „Anleitung jur

Ausfüllung jc." [C| 3iffcr IV. 3 Abfafc 4>

SBenn ntcr)t ©ic felbft, fonbern ein SJiitin^aber bie boHftätlbige $hi$

füflung ber Karte übernommen fyat, »Dollen Sic bic folgenben fragen 8 bis 12
burtf)ftrctd>n unb öorftcf;cnb ben Warnen bcS SRitinfjaberS untcrftrctd)cn, ber

bic bollftänbigc Ausfüllung beforgt.

8) 3ft ber (^emerbebetrieb baS ©gentium einer einzelnen $erfütt ober

mehrerer ©efeüfdjafter, eines Vereins ober einer gommanbtt* ober

^IcttcnfcUftÖaft, ober einer ©enoffettfdwft, Innung ober anberen toittlj=

fdjaftlidjeit gorJJOratiOtl, ober ber föemetnbe, ober einer anberen com»
muttalen eorporatioit, ober bes Staate ober bes Steidjs? i*<m bm

fett gebrudtm SBöttcrn ba* jutreffenbe ober bie jutteffenben ju «nterfttftd;cn.)

9) fßic biete ^erfonett finb in bem bei 4 genannten ©efoerbc (Sic felbft

unb etmaige tbdtige SRitinljaber, fofcvn (Sie ober bic SRitinljaber ba5 ©e-
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werbe als £>auj)tberttf ausüben, ctngcrcdmct) in ben SBcifftätten, Sabril --,

©au- unb Arbeitsräumen unb =spläfym, ©peidjern, Webcrlagen, Väben, SBer^1

faufsftellcn, ©efdiäfts- unb Sdjrcibftubcn ((Sontors unb Bureaus) jc, auf ben

«Bdnffcn unb anberen ^afn-seugen bcS ©cjdjäfts, als ®cfd)äftstcifcnbc, Aus-

träger, (Sinfammlcr, ftufyrleute, ^ader jc. bcfdjäftigt? 3>uv$ &ntxaS in bic f*
ßenben Spalten beantworten.)

(«Siebe unten «nmertuna b.)

a. tljottgc 3n^cl'/ SKttin^a&cr, spädjtcr,

®cjd)aftsleiter

b. uüffcn(d)aftUd), faufmännifdj ober tedj*

ntjd) auSgebilbctcS &erüM(tltng$s unb

§luffi(6t§=, fomic bas ©ttreattj)er=

fottat
d

*

c ©onftifle ©eljülfen, ®cfctien, 8e^
linge, Arbeiter ?c.

d
-

Km Wen Turnus 1 S52

männlteb UH'ibltdj

3n ber Sleael ober im
3abr(3burd?$dmitt c

männltd) unnblidj

jujammen

10) ^ermenben Sic in bem bei 4 genannten ©ctoerbe ein fteljettbcÖ ^tiebtDert
(llmtricbs~ ober tfraftmafdjinc), roeldjes burcr) elementare ftraft (SÖinÖ, 28affer,

Qawtt, GtaS, f>etfelttft) bemegt tuirb, ober einen fcampffeffel ofmc Srraft;

b 2Benn mehrere Grwerbgttyä'ttgteitcn b>t, fo finb bic ^erfonenangaben (ein=

fajtiefclid) berjenigen über bic 3«b>ber, @efd)äft3leiter :c.) für bic cinjetnen (Srtocrbö

orten getrennt ju galten, unb Ijier nur bic ^erfonen anjugeben, Weld)e in bem bei 4

genannten ©eWerbe t bätig finb. Oft eine Sßerfon in me|reren (SrwerbSjtoeigen bc>

fd)äftigt (j. SB. neben bem ©ewerbe aud) in ber £anbwirt$fd)aft ober in oerf^iebenen

a.ewerblid;cn ^Betrieben), fo ift fte nur für einen biefer (Srtocrböjweigc, unb jwar für

benjeniflen ju rennen, für ben ftc fjauptfädjlid; ttyätig ober befonberS angenommen ift,

— Sßemi in einem ©efdiäft eine größere Slnjafyl oon SJkrfoncn eine gcmifdjte 3Jcfd)äfti=

aung tyat, fo ift beren 3afyl nad) 2$cr£ältntfj ber iJeiftung auf bic emjelncn 2t;ätigleitS=

jtocige $u oertbeiten. — Söenn eS burd)auÖ untljunltd) ift, bic ^erfonenangaben ju

trennen, fo ift bic Trennung WenigftenS fo loeit Wie möglid) ($ i). für bie ©c^ülfen

unb Arbeiter ober für ben größten Xljcil bcrfclbcn, wenn aud} nid)t für ba§ i'cihmg£?=

unb ^crtoattungg^erfonal) burd)jufüb>n. — ÜBenn übcr(jau}>t für einen ©ewerbebetrieb

eine ^erfonentrennung md)t möglid; ift, fo finb biefc ^erfonenangaben nur auf einer

Karte (bei beut paffcnbftcn ©cwcrbebetrteb) ju mad)cn, unb ift auf biefer bei 5ra fl
c 9

besie^ungeHocifc 11 gu bemerfen, bafj fie für baö gemifa^te öefd)äft gelte, auf ben

anberen, bafe eine Trennung nid)t möglid) loar unb bei hxldjcm Wctoerbe bic Singabc

flemad)t wirb. — Unter aßen Umftänbcn ift barauf ju ad>tcn, ba^ jebe
v^erfon (mäbe=

(onberc au* i'eitcr »crfd;iebcner ©ctoerbcbctricbe) immer nur einmal in 2lnfa£ gebraut mirb.

f. öei ©emerben, bie nur roä^renb einer getoiffen Seit bcö $afyct& betrieben werben, tote

namentlid; bie Saugewerbe, ift nur biefe Öetricbgjeit (Saifon, 6amv*agnc) ju bcadStcn.

10*
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Übertragung (au a)emifd)en, ^Hcinigun^- ic. ^werfen — ungleiche bic „^Inlci-

iung v'iv Ausfüllung jc." [CJ 3tffcr IV. 1), ober eine ÖOCOmobilc ober ein

2)aitH)fftt)tfff föa ober Stein!)

äöenn ja, unterftreidjen @ic oon ben fett gebrudten SBörtcrn ba* ju^

treffenbe ober bie jutreffenben.

£ie $rage ift, toenn bic 3}ertocnbung für mehrere $cn>erbcarten ßemetm'am

ftattfinbet, für jebc biefer ©ctoerbearten ju bejahen. — üDtc ftrage ift ju ber*

«einen, toenn nur oorüberge^enb eine nidt>t jur ©etriebSanlage gefyörenbe &xa\t*

ntafdnne benufet toirb.

11) 33efd)äfttgen ©ic in bem bei 4 genannten Gewerbe auher ben 5U 9 angege*

benen <pcrjoncn, für 9icd)nung beS Gcfdjäft* audj s}krjoncn in beren eigener

2Bof>nung (in fMttöittbuftrie) ober (Befangene in ©traf- unb SöeffcrungS*

anftalten? (^a ober 9lein!) _ - .........

SBcnn ja, machen ©tc in bic folgenben Spalten bic erforbcrlidjcn eintrage:

(Siebe unten »nmerfunfl d.) gn ber Hegel ober im

;
yajrescurc^lqnin

männlic$
|

toeibttcb

$n eigener Soluumg unmittelbar beschäftigte ^perfonen 1

©eren Gefyülfcn ober SRitarbcitcr (wenn notfyig naa) ©a)ä'fcung

anzugeben)

jufammat

*cfa)äftigte ^ßerfonen in ©traf- unb 93effcrung§anftaltcn

12) Kenn ©tc mehrere Gewcrbcfartcn ausfüllen, fo Wollen ©te angeben, ob btc

betreffenben Gewerbebetriebe einen oercinigten Gewerbebetrieb (einf}citlia)e3

Gcjd)äft) bilben? föa ober ftein!)

Senn ja, jo geben ©ic auf ber Karte bc$ Ijauptfädjlidjften 93ctrieb$=

jwetgö bic gcwcrblidjc 3?c$ciduumg bc3 Gefammtbctricbs (GcfammtgefdjviftS)

unb bic Gcfammtjal)! ber bcfdjäfttgtcn ^erfonen an:

SBcjcidjnung beöGcjammtbetricbS: (SefammtcSperfonenjabI

:

d. 3« ton -frülfsperfonen (Siffer 9 b. unb c) fmb ntd^t nur bie als foldje gegen So&n bc=

fonbcrS angenommenen Sßerfonen (nidjt gcfdjäftSleitcnbe 93erh>alter, ^nf^ectoren, ^rofu*

riften, ^Disponenten, 35ud)balter, 9te$nung3fübrer, fotoie £anblungSreifenbe, Gommi«,
Schreiber unb 9ie$ner, ferner jiterffübrer, ®cbülfen, öefellcn, Sebrltnge, ^abrifarbeiter,

©teiger, finalen, itabenbiener unb i'abenmäbcben u. f. h>.), fonbem aud^ Oromilitn*

nngetiöriflc unb Simfttmtcn ju reebnen, melcbe fleiocrbemafpn unb rcßrlmäjjig in

bem ©croerbe arbeiten ober al8 2>tenftboten für ben ©croerbebetrieb befonberS onß« 1

nommen fmb. fiefctereä gilt j. S3. bon $ub,r-- unb £>au$fnecbten, SJJortterS, Kellnerinnen,

.Hbcbinnen, Limmer-- Unb Stbanfmäbebcn ic. ber @a[t=, Qpetfc- unb 6ä?anin>irtbJ(baften k.

Cheine #anbleiftungcn ober ncbenfäebliebe £ülfc im ©etoerbe fommen niebt in ©efratbt
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C. J>mtfd)ee Heid).

Saigemeine »eruföftatifli! Dom 5ten SuniuS 1882.

Slnlcitttttg jur $lu*f"ll"»a fter 3ä|»lformttlare*

Jlnfpra^e an bie gjeoöfßmmg.

Auf ®runb beS töeichSgefcfceS com 13tcn gcbruav 1882 unb nad)

Anorbnung beS SBunbeSrathS finbct am 5tcn ^untuö 1882 eine Erhebung

ber 99erufSDcrhältniffc ber 58eoölferung, oerbunben mit einer (Sr^ebung ber

lanbrotrtfyjd)aftlid>en unb ber gemerbltd)cn betriebe, ftatt. 5Me hierfür be*

[timmten 3<Shlformulare finb nad) ben folgenben 93cftimmungcn forgfältig

auszufüllen, unb cS ift bem gättet jebe fadjbienlichc AuSfunft %u erteilen.

£)ie ßählbogen ftnb tum ben f>auSf)altungSDorftänben, bic ©emerbc*

farten öon ben felbfiftänbigen ®erocrbetretbcnben auszufüllen; lefctere fönnen,

n>enn fte nid)t felbft §auSf)altungSüorftanb ftnb, Don bem £auSl)altungS>

oorftanbe vertreten »erben, (Sollten biefe sperfonen an ber Ausfüllung

ucr^inbert (ein, unb form nid)t ein SRttglicb ber Haushaltung ober eine

anberc geeignete ^Jerfon biefclbc in beren tarnen beforgen, fo totrb ber

^Q^ler bie Ausfüllung oornchmen, jebod) ift oon jenen sperfonen ober beren

Vertretern bie fflid)ttgfett unb Sollftdnbigfeit ber hierfür gemachten Angaben

auf ber ütclfettc beS betreffenben ^ä'hlformularS jii befdjeinigen.

2Bcr bie an ilm gerichteten fragen loiffentlia) mahrheitsmibrig beant^

njortet ober biejenigen Angaben ju machen ftdj meigert, roelcbe ifjm nad)

bem oben bezeichneten föcid)Sgefcfoe unb ben jur Ausführung beffelbcn er*

(offenen unb befannt gemachten ©orfcr)riften obliegen, unterliegt einer ®clb^

ftrafc bis &u 30 SJtarf.

I. ^Ugcmrint flt(!immuti0tn.

gür bie Erhebung bienen:

a. ber gä^lbogen (A), enthaltene;:
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I. baS Formular I für bie Erhebung bes pcrfönlic^cn SöerufS,

II. baS Formular II für bie Ghrtyc&ung ber lanbttrirtydjaftltdjcn betriebe

;

b. bie ®crocrbefarte (B).

2) SBcrtbeilutifl fcet 3of)lfprmularc.

^ebe Haushaltung erhält mit biefer Anleitung einen ober nad; S3ebarf mehrere

3äI)lbogen (bergt, nadjfolgenb II. 1); ®emcrbcfartcn »erben nur in Diejenigen

Haushaltungen gegeben, in benen ober oon benen aus ein (Scmerbc ber nadtfolgcnfr

unter IV. 1 unb 2 bezeichneten Slrt betrieben rotrb.

Einer Haushaltung gleich ju aalten unb mit $ählformularcn 511 oerfehen fmfc

Slnftalten (ficlje nadjftcjjcnb IL 1) unb ©aftyäufer (®afihöfc, Herbergen ic), fonric

einzeln lebenbc fclbftftänbigc ^krfonen, roeldjc eine befonbere Söolmung inne fyaben

unb eine eigene HauSiüirthfd)aft fuhren, ©olcr)c einzeln lebenbc ^erjonen gelten

aua) als £au$tyaltung$Dorftänbe.

3) 2Iu*ftttttstia unb 2lbliotunrt fcer Sä^lfpvnttilate.

25ie gä'hlformulare finb am 5ten gnntuS 1882 Vormittags au^ufüücn, b. f).

mit ben erforberliajcn Einträgen ju ocrfefjcn. $aHS fia) über bie $lrt ber Bus*

Killimg ßrocifel ergeben, ober falls bie übergebenen Formulare nicht auSreidjcn,

roenbe man jia) an ben fahler ober an bie ©cmcinbcbcljörbc (^ä^lungS^ommijfton).

$>ic $lb^olung ber ßä'hlformularc beginnt am öten ^unius Wittags.

II. Hon ben
t
3äl)HJO0cn, Formular I (Jtontufcitc).

1) SlUflemciiic*.

%üx jebe Haushaltung unb jebe als foldje geltenbc einzelne sperfon (j.

oorftchenb unter I. 2 Slbfafc 2) ift im ßäblbogcn bas Formular I (Seite 2 unb 3)

auszufüllen. Slnbcrc einzeln fteljenbc ^erfonen roerben in ben «ßäfjlbogen ber fadu*-

lialtung aufgenommen, bei rocldjcr fic roofmen, aud; menn fic in berfelben feine

93cföfrigung empfangen.

Die ©äfte in ©aft^aufern (©aftftofen, ®aftmirtljfd;aften, Ajcrbcrgen jc), forme

bie Raffen »on Staffelten aller Slrt (ftafernen, ©rjiclmngS^, Sinnen*, ©trafanftalten,

©efängniffen u.
f. 10.) finb unter einer entfprcdjenben Ueberfdjrift entmeber in bc*

fonberen 3är)lbogcn, oocr jufatnmcn mit ber Haushaltung beS (SaftgcbcrS ober beS

^orfteherS fCcrmaltcrS, Sluffeber* u.
f. ».) ber Sinftalt, jebod; beutlid) oon biefer

getrennt, ui oerzeichnen.

deicht ein ßä'hlbogcn für bie Eintragung bev 3)citglicber einer Haushaltung,

ber ©äfte ober ber SlnftaltSinjaffen in baS Formular I ntdjt aus, fo finb biefclbcn

in z^ei ober mehr s-Bogen einzutragen (oergl. nadjftehcnb ßiffer 5).
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2) $erfotten, toeld^e in baö „3$et)ctdbttt# A fccr iMntojefettfcen"

2113 in ber #au*haltung anmcfcnb gelten unb finb in ba£ 33crzcidmij} A
ber ttniuefenben einzutragen alle ^krfonen, weldje uom 4ten auf ben öten

JuntuS 1882 in ber $au$haltung, b. &. in ben jur SBolmung ber #au$haltung

^örenben föaumlidjfeiten
, übernachtet haben, ohne Unterjaneb, ob bicfclbcn

bauemb ober oorübergeuenb anmeienb, töcichsangchorigc ober WuSlanbcr fittb.

%ux "iperfonen, weldjc ftd> in ber 9M)t Dom 4tcn auf ben öten IJuniuS in

ucrjijicbencn Söohnungcn aufgehalten haben, gilt bie eigene Üffiolmuiig ober, wenn
nur frembe SBohnungcn in $rage ftctycn, biejenige Wohnung, in welker fie fid>

jule^t aufgehalten haben, al§ 9cad)tqtiartier.

^perfonen, welche in ber bezeichneten
sJcad;t in (einer SBormung übernachtet

baben (roic töcifcnbc auf ©ifenbahnen, Soften u.
f.

ro., ©fenbafyt* unb Spoft-

bebienftete, bie 9tod)t über beschäftigte Arbeiter, SBä'diter u.
f.

W.), werben in ben

^äljlbogcn ber |>au$haltung eingetragen, bei weldjer fie am Vormittag bc* 5ten

^unius anlangen.

3>n betreff ber $>crzeid)iumg ber in ber jßadjt oom 4teu auf ben öten 3uuiu$

Geborenen unb ©eftorbenen ift bie SMitternadjtftunbc entfd;eiöenb. ($5 finb alfo oon

cen in ber 9iad;t geborenen Slinbcrn bie üor SJlitternadjt geborenen einzutragen,

tic nach SKittcmacht geborenen aber nicht; oon ben in ber Wacht geftorbenen Spcv=

fönen bagegen finb bie nad; SDcittcrnadjt geftorbenen einzutragen, bie oor Sttttar«

nacht geftorbenen aber nid;t.

3)
s> erfüllen, weiche in ba* „Sfct)ri<$ut# B bet \>oviibcv$ehenb

s2lbu>cfcn&cn" be* $äl)lbBwn--xovnmlax$ 1 einzutragen finb*

Sil* au« ber Haushaltung (SBobnung) uorübcrgcucnb abmefenb gelten au**

ÄRlid):
a. biejenigen ^erfonen, welche oom 4ten auf ben öten^uniuS 1882 wegen

einer 33cruf$-, (Scfdjäft^, Slmt** ober Xicnfthanbluug, zur «raufenWartung,

51t furzer Aushülfe, X)icm> ober Slrbcttölciftung, zu ^eften ober ©erfamm*
hingen ober fonft 5ufciCItg überwacht au§ ber SBofmung abwefenb waren;

b. biejenigen Sperfonen, welche auf Berufs*, ©cj'chaft*-, Amt«;, SMcnft-, S3er-

gnügungs^, ßrtyohmcjs* ober ©abereifen, ober zum 9?cfud) ober al6 Rex-

tretcr beim 9tcl<6£« ober l'anbtag, bei Streik ober ähnlidjcn ^erfammumgen,
als (Schiffer auf @ee= ober ^(uftreifen, al* $löfecr ober $ract)tfahrer, auf

Sahrmärftcn unb SJMfcn, jum betriebe eine« ©cmcrbcS im Umherziehen,

alö Äranfc in Stranfcnt>eÜanftaltcn (jebod) mit AuSfdjtuj} ber ^nfaffen

oon AltcroerforgungS*, ©ied)cn- unb ^rrcnanftalten), al$ SBöchncrinncn

in (Sntbinbungsanftalten, ober als ©efangene (mit Aufnahme ber in
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3ud)tl;äu|'cnt ober ^efferttngSanftalten bcfinbltdjcn) achtteilig au§ Üjrcm

2Bof>norte ober tf)rcr Söofmung abmefenb finb;

c. SRUitärperfoncn, rodele auf einem SJtarjdjc, auf Uebung, auf Reifen ober

auf Urlaub auf beftimmte ßeit au$ ifjrcm ftänöigcn Quartier (3öo^

nung, ©tfilafftätte) abroejenb finb ober über 9taa)t auf Söadje abmefenb

roaren.

4) ©oit fetts vorttoergcliettb omoefenben Prionen.

^erfonen, toclcr)c aus einer ber üorftcfjcnb bei 3) a., b., c. genannten Skr-

anlaffungcn an einem Orte bejm. in einer £au$f>altung oorübergeljenb an*

mcfcnb finb, finb im ©e^eirfmife A beS ßäfylbogcnFormulars I burd; ben in

©palte 17 geforberten Eintrag fenntltcr) &u madjen.

5) 9Bte oie fyttfontn dnjuttoflcn ftnb.

£ie 14 Saljr ober über 14 $abr alten ^3crfoncn, ctnfajlicfelid) Dorübcrgcljcnfe

Slnrocfenbc unb «bmefcnbe, fmb mit tarnen in baS ßäfjlbogcn Formular 1 ein*

jutragen; bic nodj nidjt 14 $af)r alten ftinber nur bann, menn fic für Solnt

arbeiten ober bienen (al§ gabrifarbeiter, 2)ienftbotcn, |>irtcn jc). Sülc anberen

ftinber unter 14 $a$r ftnb nur ber ßafyl naaj in ben ©palten 19 unb 20 ba*

felbft anzugeben (bcrgl. (Erläuterung auf bem 3äf)lbogen lit. k.).

©cn namentlich aufjurüljrenbcn ^3erfonen ift bic laufenbc Kummer borjufct$cn,

unb für fte ftnb bie ©palten beS Formulars nad) SRajjgabc ber Ucbctfa)riftcn, fo«

roett jutreffenb, auszufüllen. %aU$ wegen großer ^ßcrfonenjabl jroei ober mein

ßäl;lbogen erforberüct) finb, muffen bie Hummern über alle $ogen fortlaufen.

%üx ^nfaffen üon SUtcrwrforgungS*, ©teeren-, Srrcit*, fomic bon Strafe unb

93cffcrungSanfta(ten fönnen bic ©palten 8 bis 15 unauSgcfüllt bleiben.

III. $on ben 3ä()lbo0cn, Jörmular II (Hütkfritc).

1) ©eanttoovtuttg hev &2auptfta$e.

Sßon jeber $au$fjaltung unb jeber als foldjc geltenbcn einzelnen ^Jcrfon ift

in bem für bic (Srljebung ber lanbroirtf>fd)aftlia)cn ^Betriebe beftimmten %ox-

mular II bcS flctylbogcnS (©citc 4) bic Hauptfrage entmeber mit $a ober mit

3ßcin ju beantworten.

£tc Slntroort ift mit $a ju geben, menn unmittelbar oon ber Haushaltung

aus eanbmirtbfcf>aft betrieben mirb, fei cS auf einem ©ut, §of, einer s£aucr=,

$?übncr= ober 8äti>ncrftcfle ober einem fonftigen Slnroefcn mit ©djeuer unb ©tall,

ober nur auf einzelnen lanbmirtfijd)aftlicf}cn ©runbftücfen. gür biefe Slnttuort ift

cS gleichgültig, ob bie bemirt^f ct)aftcnbc ^erfon ©igent^ümer, ^äd)tcr ober 9cu^

niefjer, ober tolrtf)fcf>aftenbcr Vertreter für einen folgen (Äbminifrrator, ©irector,
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leitenber Beamter, Berwalter u.
f.

w.|, ob ftc anwefenb ober abwefenb ift, wenn
jte nur bei ^auö^altung als SHitglieb angehört.

$ie Antwort ift mit SR ein geben, wenn uou bev Haushaltung aus feine

Panbtmvtfyjajaft im üorftehenben <Sinnc betrieben wirb.

tS-vbält eine Haushaltung mehrere 3<5hlbogen Sur Ausfüllung [oergl. oben

II. 1, Bbfafc 3|, fo ift baS Formular H nur auf einem $&\)ibQ§tR, bem auf

Seite 1 bei oer Kummer mit a bejeidmeten, auszufüllen, auf ben übrigen aber

b«rct>juftrei<^cn.

2) &r aurtuorrima bet $tebenfta$imi.

$5ic fämmtlidjen Kcbenfragen 1 bis 5 bleiben unbeantwortet, wenn bie Hnt*

»ort auf bie Hauptfrage ttetn lautet.

fflirb bagegen bie Hauptfrage mit $a beantwortet, fo ift bei Beantwortung
ber Gegenfragen golgenbeS ju beadnen:

«. Tie Zugaben haben fid) auf bie ganje oon ber Hau^a^un9 au$ be=

»inbfajciftete $läa)e ju beziehen, gleidwiel ob btefe innerhalb ber ®e*

meinbe, Drt^ ober ©utSgemarfung, ober tljeilweife ober ganj außerhalb

berfelben belegen ift, ob bie ?$lää)e ganj ober theilweife in ©gentium,
^Jadjt ober Wufouiefumg ober in Vertretung für einen Slnberen [Slbmi-

niftration u.
f.

w.| bewirth)d;aftet wirb.

b. Xu- Zugaben ftnb für alle SRitglieber ber Hflu*hültun3 goneinfam ju

mad)en, glcid^oiel ob ber HausholtungSDorftanb babei beteiligt ift ober

nia)t. Befinben ftd) in ber Haushaltung mehrere ^erfonen, weld)e felbft*

ftänbig l?anbwirtl)ja)aft treiben, fo ift bereu lanbwirthfchaftlichc Betriebs^

flä'dje unb, wenn mehrere Sftitgliebcr ber Haushaltung Bieh holten, beren

Biehftanb jufammengeredmet anzugeben.

c. Beftfct Semanb mehrere fclbftftänbigc lanbtoirthfchaftUdje Betriebe (Güter,

Hofe u.
f.

w.), bie Don oerfajicbcnen Hofhaltungen aus bewirthfehaftet

werben, jo ftub für jeben berfelben bie fragen bei ber betreffenben Haus-

haltung ju beantworten. Bei ©ütern mit Borwerten unb berglcia)en,

welche mit biefen nur einen untrennbaren Betrieb bilben, ift eine ge>

meinfamc Angabe ju mad)en unb geeignete Borforgc ju treffen, bafe

feine £)oppcljählung üorfommt. 3n bem Formular Ii beS betreffenben

ßählbogens ift bann ein crlä'utentber Bermerf ju maa)en.

d. ftür gemeinfchaftlia)en Betrieb (äBirthfajaft) — smtetgent&um, SRitpadit

u.
f.

w. — finb bie Angaben nur einmal ju mad)en. $ie Bethel

ligten hoben ftd) barüber }U uerftäubigen, oon wem bie* gefebehen foll.

n
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e. ^ßerpadttete <%unbftücfe finb botn $ädjter nnb niefit oom (Sügentbümer

ausgeben. Ginm&ftürfc, weiße als Xbeil be* Volms an SOienft«

leute, Arbeiter, Xa^dö^ncr u. f.», ausK^c^cbcn unb oon biefen felbft an

gebaut werben, flni bei bereu .frausbaltung und ntd>t bei Derjenigen beS

ifcienftfjerru, Arbeitgeber* u.
f.

m. anzugeben. (Srunbftütfe, welche

auf f>albjd)ctb ober gegen einen anberen Grtragantfycil vergeben finb, ftnb

oom Antfycttyddjtcr (Ifjcilbaucr) unb nid)t Dom (Sigcntfjümer anjugeben. —
(Srunbftücfe, beren Ertrag auf bem ,£alm (auf ben Sdmitt), am ©toefe

ober Jöaumc uafauft wirb, finb oom SBerfdufer unb ntd)t oom Käufer

anzugeben.

f. £)ic fragen 5A bis F bienen nidjt jur ©ornatyne einer allgemeinen

$Mcl)5äl)lung, fonbern jur gcftftellung beS SSicfyftanbeS ber einzelnen lanb-

Wtrtfyfdjaftlidjen ^Betriebe. (SS finb biejenigen Sfyiere aujugeben, Weldic

51t ben bei ben fragen 1 bis 4 nadjgewiefencn 2ßirtf)fd)aftcn gehören,

•aud) Wenn fie oorübergebenb abmefenb ftnb. £ic$ gilt namentlich aud)

oon benjemejen gieren, meldjc oon ber betreffenden ^auSfyalfung aus

auf entfernte SBeibcn ober (Sennereien getrieben finb; biejetben |"inb alfo

bei biejer £auSfjaltung anzugeben, unb nidjt bei ber f>au$(jaltung, »on

weißer aus fic beaufftßtigt werben, ober in weißer bic beaufftd^igenbc

Sßcrfon fid) aufhält.

g. 2>ic Angaben über ben $Met)fianb fjaben fid) auf ben ©eftanb oom 5ten

Bunins 1882 ju bcjicfjen. Au biefem Jage oerfaufte, 511m Starfauf ge-

ftelltc ober getobtetc liiere finb, fofern naß ben oorftcficnben %Sor-

jßriften it)re Wadnoeifung überhaupt in $rage fteljt, nodj oon ber £>aus

Haltung, bei weldjer ftc bis baljin gehalten Würben, in Aufaß 511 bringen.

IV. Von ber (Bciucrbckartc.

1) 'Vcrfüiiett, fron n>dcncii eine Wem erbehüte atiejttfiittfit ifl.

(£inc ©ewerbefarte ift auszufüllen oon demjenigen, ber felbftftdnbig (als $n
baber, SRitinbaber, ^ädjter ober (Sefdjäftsleiter, wenn aud) in ber eigenen ^ehau-

jung für frembe Äied)nung ober in ber ^ebaufung ber ftunben für Volm; ogl. (St

läuterimg d 1 unb 2 auf Seite 4 beS ßdfjlbogenS) ein (Semerbe ber bei ber fol

genben ßiffer 2 bejeidmeten Art betreibt, fofern er baffelbe

a. mit einem ober mit mehreren tätigen 3Jtit in \) ab ein (ßompagnonS), ober

mit einem ober mit mehreren ©etyulfen ober Arbeitern ausübt, ober

b. in bem betriebe ein Jriebmerf (.Straft ober Umtriebsmafßine), bas

bura) Sßinb, Raffer, £ampf, (#as ober £>eifjluft bewegt wirb, ober einen
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I>ampffeffel otyne Kraftübertragung, meld)er ben allgemeinen polizeilichen

3?cftimnumgen übet bie Anlegung oon £ampffeffeln unterliegt, ober eine

So co mobile obev ein $ampfjd)iff ocriocnbet.

£abei ift gleidjgültig, ob ber ba$ ©ererbe fdbftftanbig 33ctrcibcnbe $au£f}al*

uutijsDorftanb ober ein fonftiges» SJcitglteb ber |>ausbaltung ober eine alJeinftcfKnbe

9qon ift, ob bas (bewerbe beffen §aupt* ober Nebenberuf bilbet, aliein ober neben

einem anberen $etocrbe, neben i'anbtüirtftfdiaft ober einer fonfrigen $Öcfa)dftigung

betrieben mirb, ob ber ©ewerberreibenbe, @igentf)ümcr, ^3äd;ter
f
9cu$niej$er, SMreftor

ober fonfttger oberfter ®efd)äftslcitcr, ob bie getoerblicfje Anlage ^3rioateigent^um

eta Gigent()um einer (*>ofcUfd>aft, ©enoffenfdjaft, ftörpcrfdjaft, eines SöereinS, ber

(^emeinoe, beS ©taates ober be$ SReidjes ift.

Sin einem Dil nur oorübergefjenb anioejenbe ^erfonen, meldje anberstoo eine

itänfcige Sofjnung ober ©djlafftelle Ijaben (für tueld)c alfo in ©palte 17 be$

bogen* ein „$a" gefegt ift), Ijaben jebodi feine ®etoerbefarte auffüllen.

2) Wctuccbc, auf tocJcfjc bie <&ttybun$ mittet* Wnucrbcfarten
fi* erftreeft.

$ic @rf)cbung bind) ©etoerbefarten erftreeft ftd; auf:

,£>anbroerfc;, ^ufaic', ftabrifations*, ^au^, füuftlerija^e unb Slunftgetoerbc

aller Slrt, Bergbau, §ütten unb Salinen, ütunft* unb £>anbctegärtnerei,

^ifdjcrci, geioerbmäijigc $ua)t oon Lienen, ©eibenraupen, $tfd)en, ©ing^

bögcln, .fiunben unb bergl. Girieren (einjdjließlid) joologifebe (Härten unb

Aquarien), fobann auf
s
£anfgefd)äfte, #anbel unb £anbeteocrmittelung, Cer*

ftajerung, Skrftetgerung, ^reisjd)äfoung, ^crleifmng, ©teüenoermittelung,

SMenfrmannöunternelnnen unb anbere JlrbcitöftelJung (Sampf- unb 2)refa>

majd)inenuerleif)ung), i'eidjenbeftattung, auf %xai)U unb i'ofjnfutyrmerf, ein-

fdUieftlid)
s
J3oftf)alterei unb ©traftcnbafynbetrieb, auf ©djifffafyrt als Wfjcber

ober ©d)iff$inl)aber, $loj$ereU unb ^äfyrunterncfjmen, |)afen^ unb Poorfen*

bienft, ©d;leufcn; unb ttanalioadrt unb anbere ^erfcljrsgciucrbc, auf üBcljcr*

bergungs*, Söefßfrigungd* unb ©djanfgetoerbe, auf SBerfftätten ber (Sifcnba^n*

unb 2elegrapf)enoenoaltungen, jotoie auf bie in ©traf- unb SBcfferungS-

anftalten für bereu Wcdjnung betriebenen (bewerbe. Vlud) bie fogenannten

lanb^ unb forftioiiifyfdiaftlicbcn Webengeioerbe, mie Brauerei, 33ranntroetn=

brennerei, ©tein-, ftalf-, $i)p$brud), Statt* unb (£i)p$brcnncrci, Ziegelei,

Xorfftid;, ftofylerei,
s
J3ca> uub .^ar^geioinnung, Voljnfulniüerf jc. fmb ^u be-

rürffidjtigcn.

Slusgcfdjl offen oon ber ixrfycbimg burd) <#eioerbefartcn fmb:

Saub^ uub ^orftioirtl)fd)aft, ^agb, ;jud)t lanbioirtl)fa)aftlia)er Sewjtyicre,

ärjtlidjee uub gelum^ülfUcbes ^erfoual, .peil- unb «raufenanftalten, 9Rufif=

11*
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unb £l>eatcrgctDcrbc, Neuaufteilungen aller Art, ©etoerbebetrieb im Umtyer*

gießen, nriffenfa)aftlid)c, Unterrichts* unb draiefmngSunternelmtcn, fonric

©fenbalmbetrieb (©trafoenbaljnbctrieb ijt jeboa) jur (grtyctoing mit Ijeran-

5Ujie^en — üergl. ben oorf}ergef)enben Abfa^j).

3) tfaHe, in tt>eicben für eine <Verfon be$t». einen Wemerbr
betrieb mehrere <#en>erbftarten mi^ufuüeit flnfc.

$ür oerfdjiebene burdj bie ©rfcebung mittels ®emerbefarten ju erfaffenbe ®e--

merbe beffelfcen ^nfjaberS u.
f.

ro., gleid)oiel ob fic räumlia) Bereinigt ober oon

rinanber entfernt betrieben »erben, finb getrennte Angaben ju macben, fo bajj für

jeben jola)en Setrieb eine befonbere ©eroerbefarte aufgeteilt wirb fj. 93. Bierbrauerei

unb 93ieTauS|d)anf ober ®afhDtrtf}fa)aft; SRaurerei unb ©teinbrua); ®etreibemü§le

unb ©ägemüble; ©pinnerei, Söeberei, Färberei, £)ruderei, Appretur: SRafdnneiv

fabrif unb Sifcngiefcerei; 33ua)brurferei unb 33ud$anbel u. f. m.). hierfür ijt gleid>

gültig, ob baS ober bte ©eioerbe als £aupt* ober als Nebenberuf ausgeübt roerben.

@S ift alfo jo oft eine ©etoerbefarte auszufüllen, als in ben ©palten 10 unb 11

unb ebenfo in ben ©palten 14 unb 15 beS ßäfjlbogen * Formulars I jtoei $a
neben einanber ober ein 3 a «eben einem 91 ein enthalten ift mit Ausnahme jebod)

Derjenigen gälle, in melden jtoet ober mehrere ^Mitinhaber eines unb beffetten <&t

javifts jugleia) SRitglieber einer unb berjelben fwuStyaltung fmb (oergl. ben legten

Abfing 4 unter biefer giffer 3), fomie Derjenigen, in mcla)en fid) für bie betreffenbe

^erfon in ©palte 17 beS ^äfjlbogenFormulars I ein $a üorfinbet (oergl. oben

IV. 1 Abjafc 3).

%üx gleichartige ©etoerbebetriebe bcjfelben Inhabers, metye räumlia) oon

einanber entfernt liegen unb jeber für fta) befreien [#aupt- unb $ilialgefd)äft, ffom*

manbitc, gmeignieberlaffung], finb gleichfalls befonbere harten aufjuftellen.

3n fällen, in benen bie 2öof>nung bes ®en>erbetreibenben unb ber ©i$ bes

(SctoerbcbetriebS ((&efdjärts) nidjt flufammenljängen, oielme^r oon einanber entfernt

gelegen finb, ift an beiben ©teilen (SBofjnung unb <fofd)äftsfu$) eine Starte aufju*

Sellen, lote auf ber ftoetoerbefarte ju Ziffer 3 angegeben ift.

SBenn ein ($efd)aft ober ©emerbebetrieb unter Ceitung oon gioei ober mehreren

«Mitinhabern (Kompagnons) fte^t, fo ift für jeben eine befonbere Starte aufju*

fteüen ((Erläuterung auf ber ®emerbefarte §u ßiffer 7). ©inb jebod) jtoet ober

mehrere Wittn^aoer SKitglieber einer unb berfelben fKiuS^altung, fo ift für biefe

nur eine ©etoerbefarte aufzuteilen, auf meld*r inbeffen bie Namen ber beiben ober

mehreren SJcitin^aber anzugeben finb.

*) €hrlail0itttg ber ISeroerbefarten unb bereu 9tn<fliefernnß.

2)er $äfjler nrirb ben Haushaltungen mit betreffenben ®enKrbcbetrieben>

nxld)e ifun befannt finb ober bei ber ^erttyeilung ber 3<S^formulare befannt gegeben

>
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twrfcn, bie erforberlidje Sln$al)l tum ®eiuerbcfartcn juftcUen. £at ein felbftänbigcv

GtaucTbctrcibenber oom «Bäfjler feine ©emerbefarte erhalten, ober f)at cv ntc^t genug

rrfialtm, jo wolle er i'id) in ben Skfife bev crforbcrlidjen Slnjaljl 5U fe^cn fua)cn.

Die ausgefüllten (Semerbcfartcn finb mit bem ßäljlbogen 5urütf5ugcben. (&u

nx% mangelhafte ober fefjlenbe harten finb in ©egenmart be§ ßäljler« bei ber

Abholung ju ergänjen ober nadjjufyolen, bei etwaiger ^riftgeftattung aber bemfelben

pünftlidi jujuftelleiu
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D. u. E. pcutfdt)C6 Heid).

^gemeine »crufäftatiftil w>m 5ten 3mtiuö 1882.

31 nm c i f II II a c u

für Me fahler int* für Mc (Scmctiifccbcl)orben |

liiii^^Pttimifftoitcit).

§. 1. Dem 3äW« liegt ob, bic ^äljlfovmttlatf, namlidj ben äöljlbogftt

(A) unb bic (Setoerbcfattc (B), mit bei Slnlcituttfl SluSfülfiutß orr--

fflbeit (C) in bem Ujm äugemtefenen tfäljlbejirf aus3iitf)cUcn.

Der 3dP°9en (A) enthalt bic Formulare für bic CiTl>ebunß : I. bes per

jönlid)en Berufs, II. ber lanbnürtr)fa)aftlid)cn ^betriebe, röäfjrenb bic ®cn>crbcfortc

(B) jur (£rf)cbung bev gemcrbltd)cn betriebe bient.

Der Qätykx fyat bic gehörige Ausfüllung ber ^ä^lformulare überwadjen

unb ju prüfen, biejclbc ber 99eöölfcrung burd) ^Hatt) unb Xfyat 51t erleichtern ober

nötigenfalls felbft oorjimclnncn, forme bic 3äl)lformulare mieber cin$ufammcln unc

bic (Sontrollifte (F) ju fuhren.

§. 2. 3" tiefem 3tt>c<f empfangt ber ßäfoler wn ber ®emeinbebcl)örcc

(3d^lung5-Sommiffion) einen Abbrucf biefer Amucifung, welcher bic Anmetfung für

bic ®emeinbebcr)örbcn (3äf)lungs (Sommiffionen) betgebrueft ift, eine ßontrollifte unc

bic für feinen gftybejirf erforberlia)e Anjatyl Don gd^lformulown nebft Anleitungen

ju beren Ausfüllung.

§. 3. Der 3äl)ler I>at fia) aus biefen 3äf>lpapicren. fomie auf fonftige bien^

licf)c Söcifc, über feine Aufgabe 511 belehren unb, menu er nidjt fdjon mit ben

räumlichen, perfönlidjen unb genjcrblidjen ^erfjältniffcn feine« ^ntjlbc^irfö befannt

ift, mit benfclbcn tl;unlia)ft vertraut ju madjcn.

D. ^niutifung für bic 3äl)Ur.

•

I. SUIgcmetnc SSotfc&ttftctt.
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§. 4. Sic Ausheilung bcr ^äl)lfovmitlnvc mit bcr ^tntcttim^ ift fttvifdien

Vormittag bes 1 ften unb Wittag bes 4tcn ^unius 1882 oor^unclnnen. *)

§. 5. Der ääi)kx hat in jebc £aus(Mltung (loomoglid) an bat fiau«fjal>

umgeoorftanb jclbfi) etttCU 3älllboa,f!t unb ctllt Slnlettttltfl Jttt ShtSfÜUHllfl

der ^Ö^lfocmularc ,yt geben, fotvic btc betreffenden £>ausl)altungcn mit getoerb-

lidjcm betrieb (Anleitung juv Ausfüllung :c. Qtffcr IV. 1, 2, 3) mit einer ober

nad) 33ebarf mit mehreren WctücrbcfartCU 51t oerieucn.

ßköftcren $auSl;altimgcn, ®aftl)öfct, Anftaltcn jc. finb nad) 33cbarf Jhjci ober

mcljr gäljlbogcn aufteilen (Anleitung jur Ausfüllung jc. Ziffer II. 1 Abfafc 3).

Gincr §auSbattung glcid) 51t adjten flnb einzeln lebenbe fclbftänbigc ^erfonen

mit befonberer Söotmung nnb eigener ga««tttrt$(cjflft. 2)icfclbcn flnb aud) als

f>ausl)altungSoorftänbe
(

yi cradjtcn, unb es gelten für ftc überhaupt ftnngcmäjj alle

für Die |>ausl)altungcn unb für bic |>aiiS(ialtimgSoorftänbc gegebenen $3orfd)riften,

Anleitungen unb ©rläuterungeu (ocrgl. Anleitung jur Ausfüllung jc. ^iffcv I. 2).

ift bcSfyalb folgen einzelnen ^evfonen glcidjfalls ein $äl)lbogcn mit ber An-

leitung &ut Ausfüllung ic, fotoic ^utreffenben ^alls bic crforbcrlidic $aty oon <#c*

locrbcfartcn aufteilen.

Mctdjt ber betn gältet übergebene ©orratfi an ^älilpapiercn nidjt aus, fo

hrirb er fid) jur ©rgänjung bcft'clbe'n an bic (Scmcinbcbcljorbc (^äljlimgs^ommijjion)

menben.

§. 6. Sic $äl)lbogcn jino Don 0cm $äl)tcr auf bcr Jttclfcitc mit ben bort

geforberten OrtSbejctdmungcn, mit ber SSepdmung bcS ^äfylbcjtrfS (A, B, C k.)

unb mit laufenber Stummer 51t üerjeben, jofern joldjcS nidjt bereits Don ber ®c*

meinbcbcljörbc |^äl)lungS-tSommi|"iion) gefd;cl)en ift.

Söcrbcn in eine $auSlja!tuug meljrerc ßäljlbogcn gegeben, fo erhalten bicfclbcn

gletd)lautcnbe Hummern unter #uja§ oon a, b, c ic.

S5ie ©ctoerbefarten ftnb oor Abgabe mit bem S3ud)ftabcn (bcr Litera) bcS

ßäfylbcjirfs unb bcr Wummcr bcS jugebörigen ßäljlbogcnS ju oerfeljen. Auf ®c
locrbcfartcn, meiere in ©cidjäftsfifcc gegeben locrbcn, too Wcmanb mofynt, unb in

locldie beSfmlb fein ßäljlbogcn gegeben totrb, ift ftatt bcr Kummer bcS ^ctylbogenS

*u fe^en „ofote Myogen'' (§. 18).

§. 7. Irifft bcr ^äljler in einer SBolmung Wicmanb an, bem er btc Hctyl«

papicre ctnljä'nbigcn fönntc, fo wirb er bicfclbcn an .fmuSgcnoffcn ober 9tad)barn

jur »eiteren SMorgung übergeben, nötigenfalls aber ben $efudj loicbcrfyolcn.

§. 8. £>cr tfd'tylcr toirb borauf adjtcn unb fid) bura) Wadjfragc barüber oer

gcUriffem, bajj bei ber Hcrtbeiluug ber gä^Xipicrc fein bctool)ntcs ©ebä'ubc unb

*) 3n SKcdlcnbu^ Sterin toirb bte tfertheilung am :]ten ounluS 2lbenb<i U*
<nbigt fein.
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in ben Söofmgebäuben feine Haushaltung ober feine cinjeln lebenbc felbftdnbigc

$crfon, fonrie fein CSetuerbebctricb mit 3)citint)abern, ©cfullfen, 2)ampffeffel ober

Srraftbetricb (oergl. Anleitung $ut ^Tu^füllunö jc. giffer IV. 1 unb 2) übergangen

mirb, unb bafe audj Diejenigen £jauSf>altungen unb einzelnen ^erfonen bie erforber;

liefen gäljlpapicrc erhalten, n?cld;c in folgen ®ebäubcn tooljncn ober tyre regel-

mäßige ober oorübcrgefjenbe ©djlafftcllc fjaben, bie nidjt f)auptfäcf)lia) ober nia)t für

gemofynlta) ju SBofjnjmecfen bienen (roic iljeatcr, SRufecn, Sctrcfitfyürme, 3Jcaga$inc,

©cfjulgebäube, ®emctnbef)äufer ic, foroic einjcln liegenbe Stallungen, Sajcunen,

©arten* unb SBeinbergSfjäufer jc).

Aua) auf ©a^iffe, ^löfje, Sa)iffSmüfylen, welche im £afcn, Strome, ^luffe jc.

innerhalb bes 3ä^bejirfö liegen, ober mcla)c bort am Vormittag beS 5ten 3uniu§

1882 Don ber %at)vt über $acfjt anlangen, unb auf benen ^Jerfonen loofmcn ober

übernachten, fobann in Baracfen, fürten, Bretterbuben, gelte, SBagen jc., »cla)e

als Söofjnung ober Dorübergefjcnb jum Uebemaa)ten bienen (für

Sßalb*, Straßen*, (§ifenba^n= unb anberc Bauarbeiter, 3Bäct)ter, f>trten, rei*

fenbe #anbroerfer unb Scfjaufteller, 3Jcarft= unb 9Jceßleute jc.), finb bie nötigen

gäfjlpapiere jur Ausfüllung ju geben.

§. 9. Bei ben Anftalten ift ui beachten, baß, roenn barin mebrere Bemal*

tungS* ober AufftdjtSperfonen mit befonberer $au$fjaltung ober fonftige |>au$f>al

tungen molmcn, jebe berfclben bie erforberlidjcn 3äf)lpcipierc erffält.

$n Anftalten, in benen Familien ober einzelne ^perfonen SBolmung erhalten,

aber jebe für fl<f> befonbere fMttStotrt&fdwft führen, ift iebc folaje £aus*

Haltung jc. mit befonberen »Ölpapieren xn Derjeficn, jeboa) ift auf ber litelfeite

beS gäfjlbogenS (unter ber Kummer bejfelben bie Art ber Anftalt anjugeben.

§. 10. Bei ber ßäljlung ber SRilitair* unb ber GiDilperfoncn ift glciajmäfcig

ju Dcrfaf)ren, unb finb bie ftafernen ebenfo toie anbere Anftalten ju befianbcln.

i)ie in Sa^arctfyen, Arreftf>äujcrn, 3cugf)äufcrn unb auberen Sföilitairgcbäuben,

foroie bie in *priDatf>äu)em mo^nenben, einquartierten unb übemadjtcnbcn SDcilitair*

perfonen finb bcSljalb als in biefen ®ebäuben Amoefenbe $u Derjeidjnen. %üx

2Baa)tlocale finb gleichfalls ßä^lbogen ju beftimmen, unb 3Kannfa)aften, loeldje bie

s
Jcacfjt oom 4ten auf ben 5ten 3"niuS 1882 bort jubringen, als in bem betreftmoen

Bacfjtlocale Amocfenbe ju befjanbeln (Dergleiaje Anleitung jur Ausfüllung jc.

Biffer II. 4).

Anbererfeits finb SRannfdjafteu, meiere aus ben Slafernen unb Quartieren über

9caa)t ober länger üorüberget)enb abroefenb finb, in ben gäljlbogen ber Stafcmen

ober ber betreffenben Duartiergebcr als Abroefenbe einzutragen (oergl. Anleitung jur

Ausfüllung jc. II. 3 c).

§.11. $)ie SBiebereinfammlung ber $äl>lformulare f)at ber ftätycx naa) 12

Uljr SWittagS beS öten ^unius 1882 xu beginnen, ununtcrbrodien fortgufefoen unfc,

loenn irgenb t^unlid;, oor Abenb ju iäeenbigen. Sollte inbeffeu bic ©njammlung
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fciö Slbcnb nicf)t moglid; fein, fo ift bicfelbe am 6tcn ^uniuS micbcr aufzunehmen

unb nötigenfalls am 7tcn fortjufe^en.

%üx bie Söiebcretnfammlung l;at fid; bev ßa^Icr mit einer Wnjafyl notl 3äl»l^

fimnularcn, namentlta) ©emerbefarten, zum @rfa^ unb &u nad)trägltdjer Ausfüllung

uerfehen.

§. 12. 58ct ber äöicbereinfanmtlung hat ber $äl)lcr fia) nochmals baöon 51t

überzeugen, bafe fein bewohntes GMä'ube, feine fonftige Wnfcnthaltsftä'tte, feine fjauS»

Utting unb feine einzelne ^erfon, fomie fein ®cmerbcbetrieb, für ben eine @c*

wrbefarte auszufüllen ift, Don üjm übergangen tuorben ift. (£rforberltd)enfaIls füllt

er für etwa ilmt jeftt erft befannt luerbcnbc Haushaltungen ober einzelne ^erfonen

bie nötigen .ftä'hlformularc aus.

Site ßäljlformulare ftnb bei ©mtofangua^mc ioglcicfi an Drt unb Stelle einer

•£urd)fid)t zu untertoerfen, unb babei bemerfte SluSlaffungcn ober ^vrt^ümer alsbalb

Zu ergänzen unb ju berid;tigcn (oergl. nadjftchenb §§. 15, 16 unb 19). 9ca=

mentlich ift aua) barauf ju aa)ten, baß bie Untcrfdnifr bes .^auS^altungSöorftanbcS,

bezic^ungStoeife (bei ber ®emerbefarte) beS felbftänbigcn ©emerbetretbenben ober

eines Vertreters bcrfelben auf ber Sitelfcttc nidjt fel;lt.

§. 13. trifft ber gälrtcr bei ber äöicbercinfammlung in einer ßauSljaltung

Siietnanb an, unb ftnb für biefelbe bei ^auSgenoffen ober SRadjbarn bie auSge*

füllten 3<5^f°rim^ai
"

e nidjt Unterlegt roorben, fo füllt ber ^äljler für biefe §auS*

Haltung auf ©runb ntünblidjcr 9iaa)fragc bie crforbcrlia)cn ßählformularc aus, oor*

behaltlid; ber ©rfeftung bura) ctiua 00m §auSl>altungSoorftanb nadjgcliefcrtc.

3ft eine ganze Haushaltung zur ^ählungszcit *wm Otte abroefenb, fo fer*

fä^rt er ebenjo; im .ßählbogen ^fe er ^c äRÖflltcber tiefer Haushaltung in bas

Formular I, SBerzeidmifj B ber ?lbtocfenbcn, ein.

3n feiger SBeifc Dom fahler ausgefüllte gählforntulare ftnb mit bezüglid;em

^ermerf unb mit ber Unterfdjrift beS ßählcrS zu oerfehen.

II. Statt ben ^ahlhoiicit.

§. 14. Söei ber Skrtheilung ber gählpapierc ro 'r0 ocv W "&cr °* c

Anzahl ber für größere Haushaltungen, ©afthöfc unb Slnftaltcn erforbcrlidjcn fttyU

bogen burd) Stadjfragc unterrid;tcn.

S)ie öafttoirtlje unb bie öorfteljer öon Verbergen unb anberen Ueber*

ttadjtUlt^ftcaen ftnb aufzuforbern, bafo fic rechtzeitig für ben oollftänbigcn unb

richtigen ©tntrag ber bei ihnen 00m 4tcn auf ben 5ten ^uniuS 1882 übernaa>

tenben ^erfonen, fonue ber bei ihnen am 5tcn ^uniuS Borgens Don ber fteife

über «Rächt anfommenben Sßerjonen (Sorge zu tragen haben, unb bafe bie am öten

12

Digitized by GflDgle



56 No. 8. 1882.

3uniu$ 3Horgcn3 cinfcfjrcnbcn ^perfonen bcöl^atb au befragen fmb, ob fic in einer

SBolnwng übernachtet ober bic %id)t unterwegs jugebraa^t fjaben (oergl. Anleitung

jur Ausfüllung ic. giffer II, 2 Abfafc 3).

§. 15. S3ci ber Prüfung bcS 3aJU>08Ctt=&0rmttlat§ I (Seite 2 unb 3
be$ 3äf)lbogcn5) Ijat ber 3äf>ler bcfonbcrS ju beachten:

a. bafc alle 14 ^aljr unb barüber alten sperfonen, weldjc in ber SBolmung

ber £auSl)altung unb in ben £a$u gehörigen 9icbcngcbäubcn, Stall* unb

Spctdjcrräumcn übernachtet ^aben ober etwa am Vormittag bc<§ 5tcn

3>uniu§ oon SKctfcn IC angelangt fmb (ücrgl. Anleitung jur Ausfüllung jc.

ßiffer II. 2) mirflid) unb richtig in bas Skrjeidmifj ber Anwcfcnbeu

aufgenommen finb (Spalte 1 unb 2 bcS ftä'hlbogcnS);

b. bafj bic Qaf)l ber anwefenben ftinber unter 14 gajt richtig angegeben

ift (Spalte 19 unb 20);

c. bafe bic Spalten 3, 4, 5, 6, 7 für alle benannten «perfonen attÖQC*

fällt fmb;

d. bafj bic SBcrufSangaben in ben Spalten 8 unb 9, jowie 12 unb 13
richtig gemadjt fmb, unb bajj barauS ber befottbere ßruetg bc§ §anb=

werte, ber gabrifatton, be$ ^Bergbaues, besi £anbel§ unb SBerfc^rS, bc3

Amts u.
f.
W. bcutltd; crfidjtlid; ift; bafe bei Smiitairpcrfonen ber SBcifafc

„actio" ober „a. £).", „j. 2)." ober „penfionirt" fia) finbet. ^nSbcjonbcrc

wirb ber ßäljler barauf galten, bajj allgemeine AuSbrücfc, wie %a--

brifant, Beamter, ©cjctl, gabrifarbeiter, Arbeiter, 2>ienftbote, Jtucdjt,

SKagb unb bcrglcidjcn burd) beu crforbcrlidjcn SBeifa^ bcS gabrit*5Wetg$,

bcS Amts, bcS §anbwcrf$, ber Art ber ArbcitStljä'tigfeit (bei £)icncnben,

ob für häusliche, lanbmuthfa)aftliche ober anbere möglidjft genau $u bc=

jeidmenbc gcwcrbüdjc Sicnftc) u.
f.

w. crgänjt, unb bafe bic gcfdjä'ft

Ua)e Stellung ober bas 2)icnftocrl)ättni^ jeweils angegeben, audj bei

^ßerfonen, bic in ber eigenen SBoljmmg für ein frembeS ©cfa)äft, (für

einen SSerleger, Kaufmann, für ein Stfcagajin :c.) arbeite«, in Spalte 9

bejm. 13 bic !öe$cid)nung „$. §au$
f. frembe IRcdm." gefegt ift. &cr

AuSbrucf „SötttWc" ober blofo „fclbfta'nbig" ober äl;nltd;e 93c$cid;nungcn

bürfen nid;t als Angabc beS Berufs in ben Spalten 8, 12 ober 16 ge-

braust werben;

e. baß bei adelt ^erfonen, welche ein ©emerbc ber in ber „Anleitung jur

Ausfüllung ber ^ctylformulare" unter $iffer IV. 2 bezeichneten Art

felbftftattbig (Erläuterungen auf beut ßetylbogen lit. d. 1 unb 2) be-

treiben ober als fclbftd'nbig betreibenb au eradjtcn finb, in ben Spalten

10 unb 11 für ben Hauptberuf unb m ben Spalten 14 unb 15 für
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bcn Nebenberuf bas SSort 3a ober 9tettt fidj uorfinbet; bafe bics SBort

in bcn bejeiefmeten Spalten aud) bann ntd)t fcfylt, menn baS ©croerbe

ofme äufjerlid) fenntltcbc ©emerbecinriditungen unb in befdieibenen 33er-

tyältniffen felbftftänbig ausgeübt wirb (5. 23. bei ^erfonen, meldje, ofmc

©cfyülfen eines Anberen 511 fein, in ber 23cf)aufung iljrer Stunbcn für

Sofjn arbeiten, roic foldjes bei Näherinnen, SBäfdjcrinncn, Glätterinnen,

Sdjneibcrn, Sdjuftcrn unb mandjen' anberen ©cmcrbetretbcnbcn oorfommt,

ober toeldje in ber eigenen Sßofynung für Ncdmung eines fremben ©e*

febäfts arbeiten); bafe aber bei allen anberen ^terfonen bic Spalten 10

unb 11 bcjto. 14 unb 15 unauSgcfüllt geblieben finb. SBenn mehrere

gcmcrbltajc Nebenberufe felbftftänbig ausgeübt merben, fo foll für jeben

berfclben bic Antwort mit %a ober Nein in ben genannten Spalten

enthalten, unb beutlia) 51t erfennen fein, auf meld;cn Nebenberuf jebc

Antwort fidj bejie^tj

f. baj$ für foldjc ^ßerfonen, tüclcfje, foroeit ibm befannt, früljer einen 93cruf

ausgeübt fjaben, aber locgen beben Alters, in $olge einer 5Bcrlcftung

ober Shantyett überhaupt nid;t mebr ober nur nod; ncbcnfädjlia) erroerbs-

tf>ätig finb, b. f>. erttJCrb§Uttfäl)ig flCttlOrbett ftnb, in Spalte 16 ber

früher ausgeübte 93eruf nebjt Stellung im S3eruf angegeben unb cbenfo,

baf$ bafelbft bei allen Söittmen »auf unb SBcrufSftcllung für ben (lefct*)

üerttorbenen bemann ecrjetqmet tjt;

g. bafe für biejentgen ^erfonen, toeldje nad) ber „Anleitung jur Ausfüllung

ber gäfjlformulare" ßiffer II. 4 als tJOrÜ&erflefjeilb atttnefettbe

fenntlia) 5U madjen ftnb, bic Spalte 17, unb wenn bort mit %a gcant*

teertet ift, aud) bic Spalte 18 ausgefüllt ift (hierfür finb befonbcrS aud;

bie Einträge in Spalte 3 5U dergleichen, ba aus benfelben in ber Ncgcl

ju entnehmen ift, ob eine ^3erfon als oorüberßeljetlb atttnefettb §u

gelten hat);

h. bafe alle biejenigen 5Dcttglieber ber #ausbaltung, meiere aus einer ber in

ber „Anleitung 5ur Ausfüllung ber ßäljlformularc" unter II. 3 a, b, c

angegebenen Skranlaffungcn aus bcrjelben uorübcvgeljettb abttjefettb

ftnb, in bem SScrjeidmife B fid; üorfinben.

§. 16. 93ei ber Prüfung beS gftfjlbogett = %OriltttlarS II (auf Seite 4
beS $äl)lbogenS) ift bcfonberS barauf 51t feljen, bafe bei feiner Haushaltung bic

Seantmortung ber Hauptfrage fefflt, unb bajj im fall ber Söcjafjung unter

^Jfbenfraßeu" bic cntfprcchenbcn Angaben in ben Spalten beS Formulars gc-

madjt finb; ferner, bafy fein lanbiotrt{)fd)aftlid)cr betrieb unb fein lanbiotrtbfdjaftlidjcS

^runbftücf bei ber 3dl)lung übergangen ober boppelt in Anfafe gebraebt ift (An-

leitung jur Ausfüllung jc. Ziffer III. 2 a— e). Söenn ton einer £>auSl;altung

12*
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(Anftalt) mehrere ßätylbogen aufgeteilt werben (§. 5 Abj. 2), jo mujj auf bem

5Weiten unb ben ferneren (burd) ben Bujafo mx b, c u.
f.

w. jur Kummer bc*

5eid)nctcn) #är)lbogcn baS Formular II burdjfrridicn (ein (Einleitung jur AuS;

fuHung IC Ziffer III. 1 Abfafc

Aua) tft ju prüfen, ob bie Angaben über ben felbftänbigen Sanbmirtt)fd)aft5:

betrieb im 3är)lbogen^ormular I unb über bie $Bcmirtt)fd)aftung einer fonbwlru>

fd)aftltd)en §läd)e im 8ät)lbogcn *§ormular II übereinftimmen. £a, wo im gor*

mular II bie Hauptfrage bejaht ift, muft im Formular I beim $aupt= ober beim

Nebenberuf minbeftenS ein SJtitglicb ber §auSr)altung als felbfrftänbig 8anbwirtr>

fdjaft treibenb bejeidmet fein, unb ba, wo im Formular I ein SJiitgltcb ber £au^
Haltung als felbfrftänbig £anbwirtl)fd)aft treibenb be^eidmet tft, mufc im gormular II

bie Hauptfrage bejatjt werben. Hiernad) f"10 etwaige Ergänzungen unb 93crid)ti-

gungen oorjune^men. gn Ausnahmefällen (5. 23. bei jeweiliger ^ad)terlcbigung,

burd) SobcSfall l)erbcigefür)rtcn 3krf)ältniffcn, wenn ein felbfrftänbig Canowirtr)f<fwft

Srcibcnbcr ocrfd)icbcne äBotjnfitje l)at ic.) ift ein erläuternber 3ufatj 5U madjen.

III. ©pn ben ®en>etbctatten.

(«ergl bie Anmcifung für bie ©emeinbebe&örbcn [3ä^lung«*6ommifRonen] §. 6

Ab)a& 3 unb 4.)

§. 17. ©eWerbcfartcn finb nur in fold)e Haushaltungen ju geben, in benen

fid) fclbftftänbigc ©ewerbetreibenbe ber fraglid)cn Art unb &cfd)affcnr)cit (Anleitung

jur Ausfüllung jc. ßiffer IV 1 unb 2) befinben, bejw. in benen ober uon benen

aus betreffenbe ©ewerbebetriebe ausgeübt werben. $ür jeben foldjcn ©cWerbc=

treibenben (mit AuSnat)mc ber $äüe, wenn $wei ober mcf)r felbfrfränbige ©ewerbe»

treibenbe SRitinfjaber eines unb beffclbcn ©cfd)äfts unb 5ugleid) SJiitglicber einer

unb berfelben Haushaltung t
m*V ober wenn ein felbfrftänbigcr ©eWerbetreibcn&er

nur oorübergebenb anwejenb ift unb anberSWo eine ftänbtgc 9Bot)nung l)at), bc^iu.

für jeben foldjen ©ewerbebetrieb tft eine befonbere ©ewerbefarte ju ocrabfolgen

(ucrgl. Anleitung jur Ausfüllung ic. ßiffer IV, 3 unb 4).

25er 3a^cr W beSt)alb, fomeit er über bie geWerblid)en 93ert)ältniffe nic^t

ferjon genau untcrrid)tet ift, ober gewerbliche Anlagen, (Sinrid)tungcn ober Auf*

fdjriften (@d)ilber) nidjt fdjon äuftcrlid) funb geben, baß ein fold)er ©emerbe»

treibenber ober ein fold)er ©ewerbebetrieb oorljanbcn ift, bei ber S3ertt)eilung ber

ßätjlpaptere bejüglidjc 9?ad)frage 511 fjalten.

2)abei Wirb er barauf aufmerffam fein unb nötigenfalls bie ©ewerbc-

treibenben barauf In'nweifcn, bafo aud) foldje betriebe bierber gehören, welaV,

toenn fdjon nid)t gegenwärtig, bod) itt ber Btcflül ©el)ülfen ober Arbeiter bc-

fd)äftigen, ober £ampffeffel ober tfraftmafdnnen oermenben. An foldje f>au$«

baltungen wirb er nad) 9?ebarf eine ober jwet ©eWerbefarten abgeben.
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©leiben Aunädtffc Sroeifel, ob ein ®ctoeibcbctrteb überhaupt jum ®ntrag In

eine ©ctoerbefarte geeignet ift ober mehrere ©emcrbcjroeige in fia) oercinigt, für

»cid« getrennte Starten aufjuftellcn finb, fo roirb ber ßd^Icr üorbefjaltliaj ber

fcäteren Prüfung eine ober mehrere toten fyinterlaffen.

3Bo ifmt irgenb Anlajj oorjuliegen fdjeint, roirb bcrfclbe auf bie ©orfdjrtften

fiejüglia) ber ®eroeTbefarten bcfonberS aufmerffam madjen, biefelbcn erläutern unb

fid) sur 9iadjlicferung oon Harten bereit erflären, roenn fta) bei näherer <Sinfta)t

ein »cbarf ober 3Jcef|rbcbarf baran ergeben foflte.

§. 18. Gelangt ber ßd^cr an einen ©eroerbebefrieb (©cfdfäftSftfc, fclbft*

ftänbige $?ctricbsftätte, Unternehmung, ©crocrbSanlagc), rocldjer mit ber SBofjnung

bcö Räbers ober ©efdjäftslcitcrS niajt Aufammenljängt, oictotetyr baoon entfernt

liegt, fo f>at er in biefen ©eroerbebetrieb (an ben ^n^ber, (ScfdjäftSlcitcr jc. ober

einen Vertreter ober bie barin roofjnenbc fjjauSfjaltung) eine ©croerbefartc abzugeben,

intern er barauf aufmerffam maa)t, bajj nad) ßtffer 3 ber ©eroerbefarte für ben

betrieb eine boppclte (eine tbeilrocife unb eine oollftänbtge) Ausfüllung ftattAu*

finben f>at.

SBo befannt ober fenntlia) ift, bafe SMtinljaber Dorfjanben finb, tft unter $ta*

tocis auf giffer 7 ber ©eroerbefarte auf ba* äfmlidje »erfahren aufmerffam au

madjen.

§ 19. Aud; bei ber SBieberetnfammlung ber ßä^lformulare totrb ftaj ber

ftctyler oergeroiffern, ba| fein %a\l, in bem eine ©eroerbefarte auszufüllen tft,

unberüdfidjtigt bleibt, unb ifmt bie erforberlicfye Anzahl öon ©eroerbefarten auSge*

füllt jufommt.

I^nSbcfonbcrc ift au prüfen, ob bie Angaben in (Spalte 10/11 unb 14/15 be«

3<Sf)lbogenFormulars I mit ber An$af)l ber ©eroerbefarten übereinftimmen. (£$

muffen nämlidj bei richtiger 93ef)anblung in ber Siegel für jebe Haushaltung fo

oiele ©etoerbefarten oor^anben fein, als in ben ©palten 10/11 unb ebenfo in ben

Spalten 14/15 beS ßäfjlbogen * gormularS I in einet ber beiben Aufammen*

gehörigen ©palten ober in beiben auf ßleidjCt Stnlc mit „3a" geantwortet

roirb. Stimmt biefe $af)l niajt, fo ift ju unterfuajen, ob etwa eine Angabe mit

„3a" im $äf}lbogen iiTtl;ümlia) ift, ober ob im Qdfjlbogen ein ©croerbe ober ein

„3a" naa^utragen, ober eine roeitcre ©ctoerbefarte anzulegen ift u.
f.

ro.

©obann ift au prüfen, ob bie Ausfüllung ber Anleitung gemäjj unb, fotoeit

fid) beurteilen lagt, ridjtig oorgenommen ift; inSbefonbere ift aud> barauf ju fetyen,

ob nidjt etroa eine Harte Angaben über ücvfctji ebene Arten oon ©eroerben ent*

tyält. für toeld)e getrennte Angaben au machen finb, ob überhaupt bie Harten ffir

gcmijajte betriebe, für SKitinljaber unb für oon ber SBofmung be« 3n$aberS ge*

trennt gelegene betriebe üorfdjrifts* unb fad>gemäfc aufgehellt fmb. $>ato ift |u
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berüdfidjtigen, ba|, Wenn mehrere 3Ritinr)abcr beffclben ©ewerbebetriebf im QtyU
bejirf wohnen, Don bat bctrcffcnbcn ©cwcrbcfartcn nur eilte tJOUftällbta, aufge-

füllt fein barf, unb bafc, wenn bic SBofjnung bef (Scwcrbetrcibenbcn unb ber bauon

entfernt gelegene ©cfdjäftffifo fietbe feinem ßä'fjlbc^rf angehören, gleichfalls feine

boppclte boliftätiotflc Auffüllung oorltegcn barf. SBotmcn SRttinhabcr in anberen

ßfijttcjlrlen, fo ift btc weitere ßontrolc ber betreffenben harten ber ©emcinbcbc^örbc

[gäfjlungf * ©ommtffton], bqm. ber ftatiftifdjcn ©cntralftcllc ttorbehatten.

§. 20. ©twatge Anftänbc unb ßweifel finb fogleid} bei ber 2Btebcrcinfamnu

hing ju erlebigen, unb bic crforbcrlidicn ©rgänjungcn unb Berichtigungen auf ben

©emerbefarten unb in ben Qfifybotytn üorguncfymcn.

8inb auf ben angegebenen ober fonftigen ©riinben weitere ©cWcrbefartcn,

ober finb für eine oorijanbcnc tote getrennte Starten aufjuftcllen, fo ift bic Auf-

füllung bcrfclben, nötfn'gcnfallf com 3ät)lcr fclbft auf ©runb ber erlangten Auf--

fünft, fogleid) öorjune^men.

Sollte in cinjelnen gefflen bic fofortige Csrlcbigung cinef Anftanbcf ntcf>t

möglid; fein ober baf ©cidjäft bef ©nfammclnf §u fcf>r aufhalten, fo fann ber

#äf)lcr für bic Ablieferung ber ergänzen, bcrid;tigtcn ober neu aufgeftellten harten

eine $rifi — jebod) nidjt über brei Sage hinauf — geraderen.

IV. 2hm ^er <£ontroUifte unb t>cv 2lb(tcfcuiitg bet
$ät)ipapiere.

§. 21. Ucber bic Bcrtbcilung unb (Sinfammlung ber gählformularc führt

ber ein SBerjeidmif}, bic fog. (SotttroHtfte, nad) bem SHufter F.

§. 22. %n biefe Siftc üerjeidmet ber 3är)ler bei ber Serthcilung in an^
meffener Reihenfolge alle ®cbäube feinef gählbesirff, unter Angabe ber #auf;

nutnmer ober ähnlicher geilen unb ber Art (ob SOBo^n^au«, gabrtf, Cagerfjauf ic),

unb jwar foWotjl ber eigentlichen äöohngcbäube, alf auch öer ®cbäube, welche ganj

ober hauptfäa)lid) anbeten ßweefen alf Söohnjwccfen bienen (wie SHrdjcn, Schul*

unb $athh<5ufcr, Amtf*, ©eridjtf-, Sammlungf*, $abrifgebä'ube, fomic üagerböufer,

<Sd)cunen, ©tälle, ©puppen jc). Wcbcngebäube (angebaute unb freiftebenbe) gelten

jebodj alf 5um .§auptgebäubc gehörig unb werben nidjt befonberf angegeben.
*

Serben ßählformulare in Aufcnthaltfftättcn ober Dbbadje, meldje feine eigent«

Udje ©ebäube finb, gegeben, fo finb biefc nad) it)rer Art ju nennen (Schiff, Söaracfe,

Arbcitcrhütte, @d;aububc, gelt, Sagen :c.)

Sieben jebem ©ebäubc uerjeidmet ber ßä^Ier bie tarnen, foWie ®tanb ober

Beruf ber £aufhaltungfuorftänbe unb einzelnen ^ßerfonen, an ober für welche er

gä'hlformularc abgiebt. $abci finb bic Warnen berjenigen fmufhaltungfooi>

ftänbc unb einzelnen ^evfonen, wcldje jufammen in einem ©ebäube wohnen, mit

igitized by Google



No. 8. 1882. 61

einer gemeinfchaftlidjen Rlammcr 311 uerfchen, fo baf$ fidj für jebcS ©cbäube beut*

lidi erfennen läßt, meldte Haushaltungen jc. baffclbc bewohnen.

9(uc^ ©efehäftsfttje, in ober bei benen 92temanb mohnt, unb in n)elcr)e beSljalb

nur ©ettjerbefarten gegeben toerben, finb, unter Angabe uon tarnen unb SBolmung

bei ^nfjabcrS, in ber Gontroüifte bei bem betreffenben ©ebäube ju üerjeic^nen.

ßn biefem gaHe mtrb in ben (Spalten 5 bis 9 nur ein ruagerecfjter ©trid> ober

tyinft, in «Spalte 13 eine bcjüglidje »emerfung gefegt.)

§. 23. Sei ber SBiebcreinfammlung oergleidjt ber 3är)ler bic ilmt übeTgebencn

3a^lformulare mit feinen früheren Eintragen in bie Gontrolliftc, ergänzt ober be*

riefitigt reo notljig bic lederen ober oeranlafet bic barnaef) crforbcrUcr)en ©rgänjungcn

unb Berichtigungen ber gählformularc.

§. 24. ^n bie lefcte ©palte ber Sontrofliftc roerben Ecmerfungen über aufecr^

gewöhnliche unb unregelmäßige 5Borfommniffe eingetragen, 5. SB. unb namentlich:

in SBctrcff nad;träglia) auSgcftclltcr unb nid;t an rechter ©teile eingereihter

ober unnött)ig gcroorbener 3d^tformurarc;

roenn götylformularc $ur 53cforgung für eine gauSljaltung übergeben

Kerben, in ber bei ber S3crtl;cilung 9cicmanb angetroffen toirb;

barüber, bafj alle SRttglicbcr ber £au$r)attung jur Slufnahmcjeit ab=

loefcnb finb;

baß ein äBofmfjauS jur $eit unbewohnt ift;

baft eine §auSnummcr in ber Reihenfolge ausfällt ober Icbiglicr) einer

93auftellc entfpriest;

baft ber ©ifc eines ®crocrbcbetricbcS (©efchäfts) oon ber SBolmung beS

Inhabers k. entfernt liegt, ober umgefcr)rt, bajj ber ©efdjaftsjifc

mit ber SBolmung ntd;t jufamment;ängt, unb roo bic SBofjmmg

ober baS ©efdjäft liegt;

luem ©elocrbcanlagen ober 99crriebSftättcn, bic feinen fclbftftänbigen 93c=

trieb barfteDcn (tüte Cagcrljäufer, Arbeitspläne ic), gehören, unb

bcrgl. m.

§. 25. 9cacr) ooüenbeter Sßicbcrcinfammlung ber ßäljlformularc fyat ber

ßä^ler biefclben ju |>aufe nochmals ctngehenb ju prüfen unb bie ftet) als nötljig

ergebenben Slufflärungen, Nachträge, Srgänjungcn unb Berichtigungen alsbalb ju

betoirfen. SBcnn foldjeS nid)t fd;on bei ber SBiebcrcinfammlung gcfchchcn, fo ift

nunmehr bie 3al)l ber anwefenben unb ber mit tarnen aufgeführten abmefenben

tyrfonen jeber $auSf)altuitg in bic ©palten 6 unb 7, biejenige ber öorübergetjcnb

ttntotjcnben, roeldje anberSroo eine SBohnung hflben, in ©palte 8 ber ßontrotlifte

«n&ujefcen, unb finb in ben ©palten 9 bis 12 bic in ber Ueberfchrift geforberten
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Angaben aus bem Qjfylbo%m *gormular II, bcjro. über bie ßa^t ber ®en?crbcfartcn

ju machen.

£)te ©inträge in bat Spalten 11 unb 12 ftnb babei nodjmals barauf 511

prüfen, ob bie 3# ber (öollftänbig ober nur ttycilmcis) ausgefüllten ®en>erbefartcn

mit bergaljl ber einfaa)en bcp. boppelten „3a" in ben ©palten 10/11 unb 14/15

be« gctylbogen* Formulars I ftimmt.

ferner ^at ber Qä^ler bte Summen ber Einträge in ben ©palten 6 bis 12

ju jle^en, bie Qa&l ber Haushaltungen auSjujd^lcn unb in ©palte 5 cinjutragen,

bie Gontroflifte (auf ber 5itcl|eite) bura) jeine Unterfdjrift als ridjtig xu betätigen

unb biefclbc nebft ben ausgefüllten 3af)lformularen (tocl^e nad; ben Hummern ber

3äf>lbogen fo ju orbnen finb, bajj für jebeS ©ebäubc unb jebc Haushaltung bie

»erfdjiebenen Formulare jufammenltcgen) unb nebft ben nidjt ausgefüllten j&äfo

formularen ber ®emembebet)0rbe (^ählungS-Sommiffion) bis fpätcftcnS ben 12ten

guniuS 1882 $u übergeben, roobet er aud) auf ©rforbern llufflärung besüglia) ber

Einträge in ben 3ä(>lformu(arcn unb in ber ßontrollifte ert^cilcrt tuirb.
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E. 2fitföetfitttß für feie <gemetnfeebe!)örbeit unb

§. 1. 5>ie ßr^ebung ber 93mif$ücrfySltnijfe bcr ©cbölferung, Ocrbunbcu mit

einer (Irbcbung ber lanbwirt&fdHiftlidjcn unb gewerblichen ^Betriebe, erfolgt gemeinbe*

loeifc, unb bie SluSfübrung bcrfclben liegt ber ®emcinbebef)orbe ob.

§. 2. 2)er ©emcinbebefiörbe bleibt überlaffen, unter fortbauember eigener

&erantwortlid)Feit, aus ihren SKitgliebcrn unter $u$ug geeigneter, namentlich mit

ben gewerblidjen Verfiel Itniffen bes (Semctnbcbc^irte befannter *pcrfoncn, hierfür eine

befonbere 3äl)(ung$=(£ ommifftoii ober, in grofeen ©emeinben, mebrere 3ähIun95e

Gommtfftoncn einjufe^en.

S)ie jugejogenen (Sommiffwnsmitgticbcr finb für bie oorfchriftsmafuge unb

geioiffenbaftc SBahrnelmvung ihres ?lmts ju oerpflichten.

§. 3. $!ie ©rhebung (ßäblung) ift nach örtlidj abgegränjten 53ejirfen (3&f)l*

br^irfett) oorjunchmen. kleine ©emeinben brausen jeboa? bierfür nicht weiter

eingeteilt ju werben unb bilben nur einen fjfifßqjrd,

ftür bie Cnntbcilung in ^dblbejirfe ift bie ^eoßlferung^jahl unb bie örtliche

SMcfyaffenheit (jufammcnbängenbc ober xerftreute Cagc bcr ©ebäube ober 3öobn=

t?läfye, ebene ober gebirgige ©egenb, Quftanb bcr Söcgc ic.) mafegebenb, unb finb

bie *^irfc jo abjugränjcn *), bafe bie SluStbcilung unb bic SBiebereinfammlung

ber ßählformulare innerhalb je eine« Xagcs bewirft werben fann. (SS empfiehlt

fieb bc$halb, einem ßdblbcjirf nia)t mehr als 50 Haushaltungen jujut^eikn.

*) $ür ben gaff, ba| 311m 3werf ber Verarbeitung be8 3atytmaterial8 ©emembet&cile

für ft$ einen befonberen 3ählbejtrt bilben ober in mehrere 3ätytbejvrfe geseilt ioerbm

muffen, nnrb ber @emeinbcbeljörbe toon ber Sejirfg^SSertoolrung^be^örbe hierüber änhwifung
HlAi*fnm

13
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©rofeerc flnftoltcn (ffafernen, §c\U
f ©traf*, Stranfenanftalten ic.) flnb jnwd«

mäfu'g ju einem befonberen ^äljlbcairf 51t machen. SBegen ber Vornahme ber

Ghfycbung in folgen Slnftalten ttn'rb fid) bie ©emctnbebefjörbe (3äl)lung§=

(Sommiffion) mit ber SRUitärbeljörbe bejm. bem ?lnftalt$oorftel)cr ober beffen

Vertreter benehmen.

2>tc afiljl&cjirfe ftnb bura) «eaeidjnung mit laufenben Söua)ftaben (A., B., C. je.)

511 unterfa)ciben.

§. 4. %üx jeben 3äl)lbcxirf ift ein 3ftf)(er hü bcftcllen, bem bie $lu$tfyeiuuig

unb äöiebereinfammlung ber Sdpformulare (§. 5) obliegt.

£>ic Softer werben üon ber ©emeinbebcfyörbe ober gäblungS-Gommiffton au*

iljrer SWittc ober aus anberen geeigneten ^perfonen ernannt; biefelbcn finb für bie

uorfa)rift$mäf$igc unb getoiffenljaftc SBafjrnefymung i&reS SlmteS ju oerpftta)ten.

ift rea)t5citig für bie Söeftellung ber erforberüa)en Sfojaljl oon Sofern,

naa) Umftänben bura) Stufforberung freiwilliger Gräfte, «Sorge ju tragen.

§. 5. £>ic (Srtyebung erfolgt bura) fa)riftlia)c ©elbftangabe ber iöeoölferung

bejw. ber #au$f)altung3uorftänbe wnb felbftftänbigen ©enxrbetreibenben.

%iix bie (Eintragung btenen bie Räftlformulate : ber 3äf)lb00,ett (A.) unb

bie (Setoerbefarte (R), mit ber CnleittMß pr SluSfMung. Her 3äl)l=

formtilare (C).

Sil* S3orfa)rift unb Wn^att für bie Vorbereitung unb SBorna&mc ber ©rfjebung

bienen außer Mefer $lnU)etfutt0 (E.) bie tafelten oorgebruefte SlntoeifttUö für

bie 3äljfcr (D.).

%üx bie oon bem fflfytx Ju maa)cnben Slufjcidjnungen ift bie lioiitroüiftr

(F.), für bie oon ber ©emeinbe im ©anjen ju maa)enbcn Angaben ber @emembc=
bogen (G.) beftimmt.

§. 6. £)ic ©emeinbebefjorbe Qdjjlung^Gommijfton) tyat fid) mit fdmmltd>en

im oorljergcbenbcn ^aragrapfjen bejeidjnctcn ^äljl^a^icrcit befannt ju madjw

unb beren $nfyalt bei ber Anorbmmg unb x&rna^me ber (Erhebung ju betiid*

fta)tigen.

©te mirb babei ertoägen, bafc es fta) bei ber Csrljebung nia)t allein bamm
i;anbclt, 3aljl, ©igenfäaftcn unb insbefonbere bie ©erofSnerfialttitffe kr

^eoölferung (Formular I auf «Seite 2 unb 3 ce$ ßctylbogenSj möglia)ft genau ju
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ermitteln, jonbern, baf$ cS mefentlid) aud> barauf anfommt, 3n^ un0 ^rt ocr

lanbtoittfrfdjaftHdjen unb ßetocrbltdjcn betriebe (©cfdjäftc, Unternehmungen)

fennen ju lernen. %m bic (Stfyebung ber lanbmirtfyfdjafUidjcn betriebe ift baS

gormular II, auf ber 4. Seite bcS ßäljlbogcnS, beftimmt. @s ift barauf ju aalten,

bafj füt i
cocn lanbnnrtrjfdjaftlidjcn betrieb (gefonbert getriebene Söirtf>fcr)aft), of>ne

BuSlafumgcn unb of)nc &>oppel5ctylungen, bicS Formular aufgefüllt loirb, unb baft

foldjeS audj für btejentgen sperfonen gefd)icf)t, meldje ofmc cigcntlidje lanbiutrtr)fct)aft=

Udje Ginridjtungcn (wie Scbcune, Stall, ©crä'tl)) eine ü3obcnfläd;e 'lanbunrtfyfdjaftlid}

bctcirtt)fd>aften ober bc« Ertrag ber Don tynen ucttualteten ©runbftücfc auf ben

Sdmitt oerfaufen.

25em ßmed einer Qmmttclung ber ©ctoevbcbctrtcbc bienen neben ben Angaben

über ben 93cruf in ben Spalten 8/9 unb 1213 bcS 3a'()lbogen * gormularS I, bic

Angaben in ben ©palten 10/11 unb 14/15 bafclbft unb bic ©etuerbefarte. SWit

9lüdftd)t barauf, bafe oftmals ein ©cfajdft mehrere ^n^aber l;at, bafe ein ®c=

loerbcbetrieb nicfyt feiten in einem oon ber 3Bot>nung bcS ^nl;abcr5 getrennt ober

entfernt gelegenen ©cfdjäftsfity ober @efd;äftSlofal ausgeübt roirb, bafj ein ^nljaber

mehrere glcidjartigc Unternehmungen an ocrfa)iebencn Stellen ober Crtcn fyaben

fann, unb baf$ in einem ®cfa)äft mehrere ©ctoerbe ober ©eiuerbS5tucige betrieben

werben fönnen, bebarf cS bejonberer Sorgfalt unb Umfidjt, bamit cinerfeits feine

SluSlaffungen, anbererjeits feine S)oppcljä^lungcn üovfommcn.

S)ie ©emeinbebefjorben ($äl)lungS=(Sommtffionen) werben beSljalb bic 3äf}lcr

unb, joroeit tlnmlidj, bie 93euölfcrung burd) Wufflä'rung, WuSfunft unb in etwa

fonft nötfn'g merbenber Söetfe unterfrüfccn, unb fid) bic Prüfung unb nötigenfalls

bic (Srgänjuug unb $?erid)tigung ber in ben ßafylformularcn gemadjten Angaben

angelegen fein laffen. %üx biefe groeefe empfiehlt es fta), bic üorfyanbcncn lieber

fta)tcn ber SBcioofyner unb ©efdjäftc in ?lbrc{$büa)ern, ©emerbe*, £anbels*, Steuer*

unb anberen ^erjetdmiffen ju benufcen unb 511 uergleidjcn. SRamcntlid) ift barauf

ju achten, bajj audj Diejenigen ©cfa)äfte ober ©clücrbebctricbe jur Wufnaljme gc*

langen, beren 3n$aoa ober @efd)äftslettev abiocfcnb ift, ober md)t bei bem ©C*

fdjäftsftft ober überhaupt nidjt im Orte looljnt, ober nxldje jur ßeit feiern ober

frtüe freien, ober roclaje nidjt in ^prioatbefifc jtnb, jonbern einer ©efcllfajaft ober

©enoffcnfdjaft, einem herein, bem föeid;, bem Staat ober ber ©emeinbe ober einer

fonftigen ftörperfd>aft ic. gehören, Slud; ift barauf bejonberS 51t adjten, bafj foldjc

^terfonen in bem gebogenFormular I als fclbftftänb.ige ©emerbetreibenbe er«

jc^änen, roeldje ofyne äujjerüdj fcnntüdjc ©emerbeeinrta^tungen unb in befdieibenen

feer^dltniffcn für eigene SRcdmung ober, of>nc bajj fie ©efyülfen eines SInbcrn ober

2)ienfrboten finb, in ber ^c^aufung il;rcr Jiunbcn für Co^n arbeiten, roic eS öfters

öon allein ftef>cnbcn ^anbioerfent, ^a^erinnen u. f.
m. gcfa)ie5>t, ober meld;e i^r
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©crocrbe in ber eigenen SBolmung für flicdjnung einc§ fremben ®cfd)dft$ (Verleger«,

Staufmann«, SJtagajinS k.) ausüben.

§. 7. £)ie crforbcrliaVn $ä Ölpapiere geljen ber ©emetnbebcfjörbe fettend ber

^ejirrs^crmaltungsbeljörbe &u. (§<s ift alöbalb nadj Eingang ber ©enbung ju

prüfen, ob btefe bem SJebarf nrirflid) cntfpridnV 3>m &al1 flc ungenügenb crfa)cint,

ift ber 3Hcfn-bcbarf ber 5öe5irf5bcl)orbe bclmfs Ghrgängung, unter Ausführung bcS

(&runbeS, unoerjügltd) anzugeben. Aud) bei ettua fpatcr fidj bcrauSftellcnbem

SJJetyrbcbarf an ßäljlpapieren ift bic Sejirfsbefjßrbe (geeigneten gälte juoor eine

9taa)bargemeinbc, bic mit überjä'bligcn ©rcmplaren ausbelfen tonnte) um bic er*

forberlia)e 9caa)licfcrung anjugeljen.

§. 8. £>ic ®cmeinbcbef)ö
,

rbe (ßäfjlungS ßommiffion) Ijat tljiutlidrft bafür ju

forgen, bah bic #äl)lcr n>of)l unterrichtet über iljrc Aufgabe, über bie Ccrtlidjfcif

it)reö 3<5t)lbe5irf5 unb über bic fraglichen pcrfönlid;en unb gctoerblicftcii 5öcrl>ältniffc

ber SBcrcofmcr an \\)x ©efajäft geljen.

*

3nSbcfonbere finb jebem 3äl)lcr redjtjetttg ein Abbrucf btefcS SBogenS — bie

Amucifung für bic ftäljter unb bic Anmctfung f£ir bic ©emeinbebeborben (^afylungS-

Gommiffioneni cntf)altcnb — eine (SomroUiftc unb bic für feinen »Jäljlbejirf crforbcr=

üd)c Anjafjl uon ßäblformularen unb Anleitungen jur Ausfüllung bcrfelben 5U

übergeben.

£er ©cmcinbcbcfiörbc (gä'blungS^Gommiffion) bleibt übcrlaffcn, bie ftähU

formularc jnoor mit ben üorgcfdjricbencn DrtSbcäcidmungen, mit bem 93ud)jtabcn

(ber Litera) beS ftäfjlbcjirf* unb ber Kummer beS 'VtylbogcnS 5» »«leben ober

btefe Einträge bem ßdbler ju übertragen (Antoeifung für bie ftäbler §. 6).

§. 9. £)ic Sßcrtfjeilung bar .ftäblformiilarc foll in ber Qcit uom lftcn IJunius

Vormittags bis 4ten ^untus ^Wittags 1882 «-folgen *), bic ©infammlnng am 5ten

^unius SRittagS beginnen unb, roenn nötlu'g, am 6ten 3UIUU* fartgefefot, jcbenfalls

aber am 7ten §uniuS beenbet toerben. SMe ©emeinbebe^orbe (ftä&!ung>Gommiffion)

f)at barüber 511 madjen, bafe bie &äl)kx unb bie $?coölfcrung biefc ^eitbeftimmungen

einhalten. (SS empftcblt fid) übrigens, babln 5U roirfen, bafe bie ©iebcreinfammlung

*) frt 9Kccflcnburfl * (Sterin hrirb bic 93ert$eilung am Stm SuniuS »fcnb*

beenbigt fein.
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ber gctylformularc tf)imlid)ft befcfcleuntgt unb, tuo mogltd), am 5ten 3uniu* (djon

beenbigt werbe (um @id)erl)eit ju geminnen, baft Sie Ausfüllung mirflid) nad)

bem «Staube üom 5ten 3umu^ erfolgt). SRücfftcinbige Abliefern ftnb jur

fcfjleunigen »Jurücfgabe ber ausgefüllten Formulare anjufyaltcn. 2>n cinjelncn

gäüen fann inbeffen auSnalmtSmeife bcr ßäfyler f"r Ablieferung ber (Sc*

tterbefarten eine hny (bis breitägtge) $rtft gemäßen (Amoctfung für bie Qtyiex

§. 20).

§. 10. Söenn bte ©emeinbe als fold;c unmittelbar lanbnnrtf)fd)aftlid)eS ®e=

länbc (Werfer, SBtefcn :c.) bemirtfifdjaftct (beren %mö)t unb ©raSmudjS 3. 58. auf

bem £>alm oerfauft roirb), ober ©emerbe (5. 33. ©asanftalt, SBaffermerf, 9Wüf)le

u. f.
to.) betreibt, fo f>at bic @cmeinbcbcf)örbe barüber ju nxtdjen unb eventuell

bafür 5U forgen, bafe bic betreffenben Auffcber, Vermalter u.
f.
m. bte erforbcrlidjcn

Angoben in einem ftäljlbogcn bejm. einer ©emerbefarte madjen. SBenn bte Sin*

gaben aber nidjt in biefer SBeifc erfolgen ober nia)t erfolgen fönnen, fo ftnb fcttenS

ber ©emetnbebefyörbe befonbere ßäfjlformulare barüber aufjuftcllen unb aus*

jufüllcn.

§. 11. 25ie (Scmcinbebcljörbc (3äl)lung^ßommiffton) mirb barauf galten,

ba| bie 3äf)ler bie toicbercingefammclten 3äf)lformularc naa) vorgenommener ^3rü*

fung unb bie ausgefüllte (Sontrollifte u)r bis jum 12ten ^uniuS 1882 ein-

liefern.

©ie roirb fobann felbft nidjt nur bie fläfjlformulare, fonbern audj, unter $cr=

gletajung mit benfclben, bic Gontrolliften auf ^ollftänbigfcit unb föidjttgfctt ber

eintrage prüfen unb, menn fie babei auf $roeifel ftöfet ober Mängel entbceft, bie

erforbcrlidjcn Slufflärungen, ©rgänjungen unb föidjtigftcllungen alsbalb herbeiführen.

5?ct Prüfung bcr ©emerbefarten nrirb fie aud) barauf a'dttcn, bajj toenn mehrere

SJcttinfjaber beffelbcn (SemcrbebctrtebS im ©emeinbebejirf mofjncn, oon ben be*

treffenben ©emerbefarten nur eine bOÜftättbifl ausgefüllt tft, unb baf$,

toenn bie 2Bof)nung bcS ©ctocrbctrctbcnbcn unb bcr baoon entfernt gelegene

ffcfdjaftsfü* beibe bem ©emeinbebejirf angehören, gleid>falls feine boppelte

üoüftänbtße Ausfüllung oorltegt (oergl. Anmeifung für bic Saxler § 19

Abfafc 3).

(Stma erforberlia) merbenbe (5rgän5ungcn unb 93eria)ttgungen finb ftets auf

ben Stanb üom 5ten ^mtiuS ju bc5iel>en.

§. 12. STCadj oorgenommener Prüfung &at bie ®emeinbcbcf)örbe (ßäljlungS*

(Sommiffion) auf bem ^emeitlbebOßClt (G.) bie »erlangten ©inträge unb ©um*

14
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mtrungen ju ntacfjcn, bte barauf gcftctlten graben ju beantworten unb bic Prüfung
ber ^ä^opiere ju betätigen.

$)ie geprüften ßäfjlformularc unb (SontroHiften ftnb fobann, naa) gä^fbejirfen

unb Sümmern georbnet (§. 25 Slbfafc 3 ber Wnroeifung für bte Qßfyltt), nebjt

bem aufgefüllten ©emeinbebogen in auSrcicfyenber Skrpadfung fobalb als tfjunlia?,

für ©emeinben üon toentger als 2000 ©tmuotynern aber längftenS bis jum 22ften

SuniuS, für größere ©emetnben längftenS bis 5um 5tcn Julius 1882, an bte

seejirfS =S8erftaltungSbe()örbe etnjufenbcn.
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etttföe* fteüt

69

bfsftattfttf t>om 5ten Summ 1882.

» 3äPt5trf*:
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Safjrgcmg 1882.

SluSgegebeu (Severin, ©onnabenb, ben 8. April 1882.

£*|*lt.
I. UlttKilung. «fö 7. SBerorbmmg, betreffenb einen 3ufafc bem rebibirten 6ont vi buttert

Gbict bom 18. ouuius 1874. JB 8. Serorbnung ,^ur Slbanberung ber

©erify8bolIaieb>r=Drbnung bom 20. Huguft 1879. ^1 9. ^erorbnung,

betreffenb bie Stntocnbung ber Serorbnung bom 8. äbril 1869 gut Grgänjung
be3 ®efe$e« über bie @runb= unb £bbot$efenbü<$er in ben Romainen auf

bie §bbotb>fenbü#er in ben Romainen.
II. KltyeiluRg. (1) ©efanntmad&ung, betreffenb getidjtlid&e ©rbbefReinigungen in ber freien unb

£anfeftabt Sübecf. (2) Scfanntma$ung, betreffenb bie Sluföebung ber fianb^

ftrafjen ©raboto=$i5mi$, fiubmigSIufbßlbena unb ©raboto-Senjen. (3) Se-

fanntma<b>ng, betreffenb bie äuföebung ber alten fionbfira^e bon ©abebufa;

na<$ Steina. (8) ©efanntmadfoung, betreffenb bie Sluf^ebung ber Sanbfrrafcen

Soijenb^rg=3arrentm Wittenburg =SBü<$en. (4) öefanntmad&ung, be-

treffenb bie Slbänberung ber SHuSfu&rungSborföriften ju bem ©efefce bom
1. 3uliu« 1881 tocgen (Sr^ebung bon 9teia)8ftembelabgaben. — JBeridjttgung.

I. nbtbtilmiß.

(M 7.) grtebrid) Stattj, ömt ©ottcö ©naben ©ro&Ijeräog Don

SWecflenburg, gürft SBenben, 6d)toertn unb föafceburg, audj

©raf 511 @d)toertn, ber ftmbe S^oftocf unb ©targarb #err 2c.

9ta^ ftattge^abter «eratljung mit Unfcren getreuen Stänben öerorbnen Sötr,

16

Digitized by Google



72 No. 9. 1882.

Dem gkvictyniffc bev Sinnen* unb SBittivcn * ^(nftaltcn in Anlage A bce

vembivten (Sontvibution<^@bictes Dom lKtcu ^untue 1874, meldte nad> §. 55 sub 11,2

beffelben Don ben ebictmäjjigcn Steuern, mit Slusnabmc bev lanbmivtbfdjaftlidjen

unb ber ®emevbefrcuev, befreit ftnb, merben

1) baö @pccwl*«at^rSBitt»cns@tift in Sctevoro,

2) ba$ (Scf^offjd;e Scgat jur Untcvftufoung unoevjjciratf)eter unbemittelter

Lehrerinnen in SBiSmar,

3) bie (Stiftung für jübifdje Söaifenfnaben in ©djmcrin, unb

4) bie ßtara;<§riftung bei ber ftirdjc ju 2id)tcnl>agen

frinjugefiigt.

©egeben buva) Unjev Staat* -SRiniftevium, «Sterin am lften Styvil 1882.

^rtcbridj <?ratt$.

£\ ©vaf fc »äffe»!*. 8u<$ra. SBefccll. u. 8fi(ou>.

Skvovbnung,

betreffenb

einen Bufafe ju bem reoibirten ßonttibutton«*

tfbict vom I8ten Suniu« 1871.

{M 8.) ;yi icbrtdj grätig üou ©otteö (Knaben (iJro6^eräüö uon

Sftecflenlmrg, gürft 31t SBenben, ©djroeritt unb Dflafceburg, auc^

®raf in <S$toerttt, ber ßanbe fRoftocf unb ©targarb £err ?c.

ir verorbnen juv Slbanbenmg bev ®tTia)t$üoIl$tehcv~Dvbmtng fcom 20ften Sluguft

1879 roa$ folgt:
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flrt. 1.

2>tc §§. 24 unb 25 ber ®cvtd)t5üoU5tc^cr=Ovbnung Dom 20ften Sluguft 1879

aalten bic nad;ftcf)enbc Raffung:

§. 24.

gür bic fonfttgen $foit$£)anblungcn, wcfdjc toon ben (ScridjtSöoUjicfKrn in ftolgc

im Klints tagen ergangener flnorbnung Dorgcnommcn derben, tnSbcjonberc aud) für

tic im §.19 bcjct^nctcn ®efd)äftc, fyabcn bie ©ertdjtSüolljieljcr ©e£>ür)rcn nidjt 511

bcanfprudjen.

§. 25.

.Die ben (äkriajtSüoüjiefyern in ben fällen ber oorfyergefienben Paragraphen

enrftanbenen baaren Auslagen werben benfclbcn am ©djtuffc eines jeben $MertcU

ja^rcS nad) näherer $eftje$ung bura) Unfcr 3ufti5*3)(iniftcrium in ber SBcifc er-

mattet, bafe bic ©djrcibgcbüfyren ungefähr 5U fünf 3ct)ntl;eiten, bie baaren Auslagen,

rceldje nia)t 511 ben föeifefoften unb 8a)rcibgcbül)rcn gehören, $um üollcn betrage

vergütet werben, unb an ©teile ber tarifmäßigen föcifefoftcn eine naä) ben örtlichen

Ccrfläliniffcn angemeffenc Vergütung für bic entftanbenen Unfoftcu, jebod; ber s
Jicgcl

nad) nid)t mcf)r al$ fteben 3e5nt^c^c tarifmäßigen 93ctragc$, gewährt wirb.

Sie SSefrimmungen bes oorftetyeuben Slbjafocs finben auf bic §cftfe§ung einer

ßntfdjäbigung für bic baaren Auslagen in ©traffad)cn cntjprcdjcnbc Slnwcnbuug.

««. 2.

X)ic 53eftimmungen bc$ SlrtÜcl 1 treten Dom lftcn 3uliu$ b. 3- ab in Straft

begeben burd; Unfcv 8taat* *9Himftcrium, ®a)mcrin am 3ten flprtl 1882.

£. ®raf ü. 99affcn)i%. 33ua)fa. Sßcfccll 0. üBülow.

iuuorbnung
jur

fcbänberung ber $eri#tj&üoUjiel>er*Crbnung

20ficn flugufi 1870.

10*
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74 No. 9. 1882.

(M 9.) 3tiebrirf)3ranj, Don (SotteS (Knaben ©roS^crjofl »ort

SWetflenburg, gürft |d SBenbeu, ©djroerin unb Sftafceburg, aud)

®raf §u @<Werin, bcr fcanbe D^oftocf unb ©targarb fterr 2C.

20 iv ocrorbnen in SfcranJaffung cntftonbener 3mcifcl hiermit,

bafe bie SSerorbmmg Dom 8ten $lfcrü 1869 $ur (§rgänjung be* ©efefoeS

über bie ©runb unb {työotfjefenbüdjcr in ben Romainen (9Ug*8l 1869,
No. 30) aua) auf btc im §. 1 bcr tranfitorifd;cn 93efrimmungen jur

©efefegebung über bie ©runb* unb f)öpotfiefenbüd)cr für ben ^rtoat»

grunobefift in ben Romainen Dom 2ten Januar 1854 (Beilage IV

No. 2 beö SHeg.^l. 1854) crtoäfmten £r#otfjefenbücr)er juv ftntoenbung

fommen fall.

begeben burdj Unfer Staat^SRinifterium, Severin am 3ten Styril 1882.

®raf D. 93affctt>i%. 99ua)fa. Söc^clL ». 93ülon>.

5öerorbnung,

betreffend

Slniuenbung bec SBerorbnung oom 8ten %mi
1869 jur (Srgänjung oeS ©efeßeiS über bie

(Srunb* unb $opotf>efenbüd>er in ben £)o*

wainen auf bie $vpot£efenbüa)er in ben

Romainen.

II. gtbtfreümtfr

n Verfolg ber 99efanntmadjung Dom 9tcn Warft 1880, betreffend bie obng=
feitlidjen ßeugniffe über ©rbfäüe in ber freien unb §anjeftabt Cübed (?Reg.^L 1880,
No. 9) bringt da* unteraeidmete SKinifterium f>ierdurrt) jur allgemeinen Äenntnijj,
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bajj iiadt bcm oon bcm Senate ber freien unb #anjeftabt Cübed mitgeteilten

?übedifd)cn (»efefcc oom 25ften SRdrj 1882, betveffenb bie AuSfteHung gerichtlicher

örfcbcfchcinungen oon bcm bortigen Amtsgerichte für gefcklidje (Srbcn eines @rb;

laffers, meiner jur Qtxt beS lobe« feinen 2ßofjnji& im $übecfifa)en Staatsgebiet

gehabt hat, eine ©rbbefajetnigung unb in bem gafle, bafe in ber lefctmilligen 5Öer=

fügung eines 5ur Qcit feines iobeS im 8ilberfifa)en Staate bomietlirten drblaffcrS

bie (Srben ober fonftigen ^Berechtigten nidjt mit ber $ur 3?cfa)affung ber Legitimation

crforberlidjen ^eftimmt^eit bejetdmet ftnb, eine crgänjenbe 33efa>einigung auSgc*

fallt mirb.

Auf @runb foldjer ^Bereinigung fann im Cübedifdjcn Staatsgebiete bie (Sin*

tragung, lilgung ober Umfdjreibung oon ÜRedjtcn ober ÖertfU^timgai bes GhrblafferS

in öffentlichen Büchern, inSbefonberc im {>l)pot^cfcnbiic^ unb im SdjiffSrcgifter

betoirft toerben.

8d)n?erin am 4tcn April 1882.

Oroßljersoälid) ^etflenbmgifdjeS 3ufti3«3Rinifterium.

«ua?fa.

(2) $ie t'anbftvafeen oon ®rabom nach Dornig oon LubtoigSluft naa) (Slbena

unb oonöirabom nad) t'enjen - VII a, VIII g unb VII b beS ffiegcocrjeidmiffcS

oom 12tcn SRai 1829 - werben als foldje aufgehoben, bleiben jeboefe als

GommunieationSioegc ferneren oon üßeftanb.

Sterin am 28ften SHar^ 1882.

(iJroß^oglid) aRecfUnburgifdjeö äRimfterium bcö 3nnern.

(3 > ®ie alte l'anbftra|e oon ©abebufd) nadj ÜRelmfl — XXXI d beS SBegc^

oerjeichniffeS oom 12ten Wla\ 1829 — meiere jum größeren $hcile thatfäd)lich

ntyt mehr beftel)t, toirb aua) rechtlich als fola)e aufgehoben.
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£ie Strccfc berfelbcn von Sarmjtorf bis 511V ©ctyroerinA'übecfer CE^auffce bleibt

aber als Gommunicationsmea, bon $cftanb.

Severin am 29ftcn »iärj 1882.

(^vofftevjogüd) 9Jktf(t'nburfltfcf)eo 9tfmtftevtum beö 3nncm

^aubfiraßen uon ^üijenburcj übet Gtauifttn, SaQm}n naa) Zarrentin unb

Don SBittcnburfl über SBaföotD, $Mubn u.
f.

tu. naefi
s#M)cn — I f unb IV c

bc$ duetus viae Dom 12tcn 3)iai 1829 — werben unter Ummanbluug ber nod)

bcftcfjcnbeit ©treefen berfelbcn tu Öommunicaüonsmcgc aufhoben.

Schwerin am 30fteu SRärj 1882.

(Sroßljcqoqlid) ÜRecflenburgifdjeö iDHmfteriutti bec Omtcra

SEBefcell,

(
5
) Unter ©cjugneujme auf ba* fßuttltanbum Dom 22ftcn Julius i\ 3. (SRea..*$M.

No. 18), betreffenb bte ttusfufjrungsDorföriften ju bem (&efcftc Dom lftcn Julius

1881 wegen @rl)ebuna, Don Wcid)$ftempelabaaben, wirb bie Skfanntmaamng bes

Weidjsfanjlcr* Dom 16teu b. betreffenb bte Stbänbcmng biefer $lu§füf)runa,$=

Dorfdniftcn, nadtftefyenb gar öffentlichen ftenntnifj gebracht.

Schwerin am Elften »catj 1882.

(#voßl)er$oglid) SWetffenbiirgifdjeö gman^SRirnfterium«

D. »ulOtt).

93efanntmad)im<},

betreffenb

bte 5l6änberung bev 5üwfül)rungeuovfc^vifteu ju beut @)efc$ uont

lften Sulhlfi 1881 weqcn (Srfjebimg üon ^et^fiftempeU^bgaben.

©er Jttunbcsratlj bat in feiner <Si^ung oom lOten SRärj b. g. bcfdjloffcn,

ben 9teU$0tan$(cf 511 ermächtigen, nad) 3Haf$gabc bc$ IjcrDortretcnbcn S3c-

bürfniffcs bie Don beut !©unbeöratt; erlaffencn ^cftimntuugcn 511t- ttuftfttyning
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bcs (Scfcfccs Dom lftcn 1881, betreffend bic ©rbebung bon ftcidjg;

ftcmpel^lbgaben (ScntraUSÖlatt 1881, ©. 283), infolucit biefclbcn bic $orm
ber @rl)ebung biefer Abgaben, insbefonbere and) bic Anfertigung ber Stempel

unb ©tempcljcidicn, jomic bic £jcrftcllung unb ben Vertrieb geftcmpclter

Formulare (Sdjlujmotcn k., bic Slnmclbung unb bic Slbftcmpclung Don

Urfunbcn unb Formularen unb bic Wcgiftcrfübrung betreffen, abjuänbcrn

bcjro. p ergänzen.

9luf ®runb biejes 53cfd)luffc$ luirb bierburd; #olgcnbcs beftimmt:

I. 3>ic Skftimmung unter 2 e ber Auöfü&rungSDorfdjriften 5U bem bc-

5eidmcten ©efefte (Zentral ^31att <S. 283 unter A) erhält folgenben »Jufatj:

„tiefer nneberfyoltcn Vorlegung unb Wbftcmpelung ber ^ntcrim^

jd)ctnc bebarf es inbeffen bei inlänbifta Söertbpapiercn ntdjt, wenn

bei ber crftmaliaen Vorlegung ber 3nterimsfd)ctnc btc öoUc tarif;

mäßige Abgabe für bic oollgcjobltcn (Stüde unb bic ganjc (Smiffton

im oornus entrichtet roorben ift. $n au
"

cn ^<5ücn berartiger SBorauS-

Aafjlungcn ber Steuer ftnb bic ^ntcrimSfdjcine unter bem sJlcid>s=

ftcmpcl=$lbbrud mit folgenbem SBcrmcrf ju ocrfcfycn:

$oll$ablung ift ooraus befteuert.

, ben ten 18

($irma, itntcrfdmft unb SlmtSftcmpcl ber abftcmpclnben «Stcucrftellc)."

II. Sfa bic ©teile ber nad)ftel)cnb aufgeführten Stefrimmungen ber ju I.

bejeidmeten fluöfübrungöoorfdjriftcn treten bic baruntcr gefegten S?e^

frimmungen:

1) Sin bic (Stelle bes erften Sa^cö im ftbfafe 2 ber 3*ffcr 9:

„£ic abjuftcmpelnben Formulare fmb für jeben ber beiben in 33etradjt

fommenben Stcucrfäftc in SWcngen, n>cla)c burdj 20 olme föcft

teilbar ftnb, unter Beifügung eines überfälligen ©rcmplars für

je 20 (Stüd (als (Srfafc für etmaige Abgänge bei ber «bftcmpclung)

unb unter (Sinjablung bcS (Stcucrbctrages ber guftä'nbigen <Steucr-

ftcllc mit einer boppclt aufjuftcUcnben Wnmclbung nad) bem an*

liegenbcn SRuftcr e*) oorjulegen."

2) Sin bic (Stelle bcS SlbfaftcS 5 bafclbft:

„SBirb bic Slbftcmpclung einer geringeren Slnjafyl Don Formularen

als 20 beanfprucfyt, fo finb bic lefytcren, naebbem in ber oberen

*) 35aS beenge SJlufto e ift ntyt toitbtv ab8«brutft.
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linfen (£cfe ber SSorbcrfcttc bc§ blatte« eine ©tcmpelmarfe (ftiftex 10)

xu beut cnrfprecbenbcn ©teuerbetrage aufgcflebt morben, ber ©teuer*

ftcUc of>nc Slnmclbung oorjulcgctt. 2)icfc bewirft bic Slbftempclung

baburd), bafj fie bic SRarfc mit einem boppcltcn, auf ba§ Formular

Übergreifenben Hbbrud iljreS SlmtSftempelS in fc^tuarjev garbe

oerfic^t."

3) Sin bic «Stelle be$ erften ©afteö im Slbfafc 1 ber Ziffer 10:

„2)ic ju ben nad) larifnummer 4 ftcmpelpflidjtigen ©d;riftftüden

xu »ertoenbenben Warfen ftnb Don ber %orm unb ®rö|c ber ^oft*

freimarfen."

4) «n bie ©teile beö erften ©afceS im «bfafc 2 bafelbft:

„$)ie ©ertoenbung ber SHarfc mufj aufecr bem in giffer 9, Hbfafo 5

oorgejcffcnen %aU in folgenber äBcifc benrirft merben."

5) Sin bie ©teile be« eingangs ber giffer 19:

„gür bie bei ben ©teuerftcllcn angefauften, bcmnädjft aber Oer*

borbenen ©tcmpelmarfcn, foroic für bie SReiajSftcmpcläcidjcn, mit

melden bcmnädjft oerborbene Formulare ober SBertljpapicre »erfe^en

ftnb, u.
f.

III. ©er Vorjdjrift unter Ziffer 7 ber ©eftimmungen über bie ©rljebung unb

SScrrcdmung ber föeid)$ftempels$lbgaben (Sentral^latt ©. 304 unter B)

tritt als Slbfafc 2 fotgenbc «efrimmung ^inju:

„Sluf biejenigen HmtSftempel, roeldje xux Slbftcmpclung t>on mit

©tcmpelmarfcn au öerfe^enben Formularen xu ©ajlufenotcn k. Oer*

roenbet merben, ftnben bic im erften Slbfafc gegebenen ^Beftimmungcit

niajt Slnroenbung. $u folgen Stempelungen bürfen, borbe^altHa)

ber feiten* ber CanbcSregierungen gematteten oorläufigen Ausnahmen,
nur fola^e ©tempel benufct merben, meldje fid) üon ben übrigen bei

ber betreffenben ©teucrftelle in ®cbraud> befinblidjen «mtöftempeln

im Slbbrud erfennbar unterfdjeiben."

«erlin, ben 16tcn Wävx. 1882.

2>n Vertretung:

©ajolj.
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^Berichtigung.

Dura? ein SBerfe^en ift in bera SRegifler jum SRegierungS*©latte für 1881 ber

3n$alt berNo. 26 beffelben ntd&t aufgeführt (88 tfl bemnaa) in ber (S^ronologifa)en
Ueberfiä)t nadfeutragen:

©. VIII oor 3^c 7 ÖOrt unten:

9. Siooember. ©elannttnaajung, betreffenb bie ^Benennung ber*

jenigen bäntfa>n ©e^örben, foela)« in Oetnä^eit
ber 3ufafc*Declaration bom 25. Stuguft 1881 (Söe»

Ianntmaa)ung vom 7. De tober 1881 in No. 23 beS

9teg.4öl) in ©etref? ber ©taatSangehöriglett $u ent»

fa)eiben ober ein «nerfenntnifc abzugeben haben . 26 258

<&. VIII »or 3e^c 4 öon unten:

14. ftooeraber. SBerorbnung tregen ©efferung unb Unterhaltung ber

(SommumcationStoege 26 249

unb folgetoeife in bem alp^betifa)en @aä)regifier:

©. XU Seile 3 öon oben: (5 ommunicationStoege, SJerorbnung

toegen ©efferung unb Unterhaltung ber»

felben No. 26, @. 249.

<3. Xü 3eile 16 üon oben in bem ©ntrag: £>eutf<h'bänifa)e$
Uebereinfommen :c 3eÜe 1 6 oon oben h^*
jujufügen: SJerjeid&nifc ber jur 3Jhtn>irrung

babei berufenen bänifa)en ©ehörben No. 26,

@. 258.
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iHcflicnniflö IMatt
für ba$

3atyrgang 1882.

HuSgegekn ©djtoeriu, grettag
r

ben 21. 2tyril 1882.

| K 1 1 1

1

I ÄbtljtUung. M 10. Serorbmmg jur ergänjung be« §. 15 ber Snftruction für bte 38ege=

&eft$ttgung§* Beworben, Slntage A. ber Sßatentöerorbmmg toegen ©efferung

unb Unterhaltung ber Sanbftra&en toom 29. 3uniu8 1824.

II- Hbtfjeifima.. (1) ©efannrma^ung, bctrcffenb bie Sbänberung be8 §. 34 bc« Statute ber 2Retf=

Ienburgiföen £wotfyefem unb 2Be$feIbanf in Säjtoerin. (2) 93efanntma<$ung,

betreffcnb bie 2lu3füb>ungStoorfä?riften $u bent ©efefcc town 1. SutiuS 1881,

betreffenb bie ©r^ebung bcr Sietd^ftentpeUSlbgaben. {'l) 93efanntma<$ung,

betreffenb Befreiungen tton ber 5ftei^öftenu>eU3lbgabe nad) bcm Tarife jum
5tei<$«ftemj>cl--3tbgaben=©efe&e toom l.&uKue 1881.

(^lo.Jgrifbri^ $ratt$, bün ©ottcS ©naben (Sroffteräüg öott

Sttecflenburg, prft &u Söenben, (Severin unb föafceburg, aud)

©raf su ©djtoertn, ba ßanbe SRoftocf unb ©targarb £err 2c.

,3ur Gft'gffnjung be* §. 15 ber ^nftruetion für bie Segebcfia}ttgung$*$8el)örbcn,

Anlage A. bcr ^atentoerorbnung wegen Skffcrung unb Unterhaltung ber Öanb-

frrajjen Dorn 29ften ^uniuS 1824, oerorbnen Sötr na$ t)au§DcrtragSmäj}tger (Som^

munication mit ©einer $fÖniglta)en #ofjeit bem ©rof$erjoge Don 3Rccflcnburg*<StreUfc

unb naa) oerfaffungSmäfuger 33eratfmng mit Unfcrcn getreuen 6tänben, tt>a§ folgt:

£>ie Söcge&eficr;tigung««S3eöorben finb befugt, fia) an Stelle be$ im §. 16 bcr

^nftruetion für bie ©egcbcfityigungS*«ebörbcn Dom 29ftcn 3imiuö 1824 bor*
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gcjdjriebencn (SreeutionSmittelS ber Slnbrofyung einer ©träfe Don 50 3)torf gegen

bic in bcv (Srlebigung ber 3Jionituren fäumtg befunbenen ©runbbefifccr ju bebienen.

3n ber bie ©träfe anbroljenben ^erfößung ift beut ©äumigen eine weitere

angemeffene $rift jur (Srlcbigung ber SRonitur 511 gcmä'ljrcn. Cäjjt bcrfclbc aua}

btefe %x\}t oerfhxiitycn, olme bie SHonitur 51t crlcbigen ober mit ber (£rlcbigung

einen crnftlta)en Anfang xu madjeu, fo ift bie angcbrofytc ©träfe ocrfallcn. Sic

2Begebefid)tigun(\ö'5öe^ürbc erläßt barauf eine Slufforberung an ben ©ciumtgen, bic

verfallene ©träfe binnen ber grijt einer SBodjc jur ^ermcibnng ber ßroangS^

oollftrccfung ju jaulen, ^ft biefe ^rift erfolglos ücrftridjen, fo t)at bic 28ege*

befiajtigungö^e^rbc bic ©injtefjung ber ©träfe im Höege ber 3roang§öonftrccfung

nad; SKa^gabe ber bcftcncnbcn gefcfolidjcn Söcftimmungen au betreiben.

SBlcibt Ijiernad; bic SRonttur nod) uuertebigt, fo ift bicfelbc bei jebeSmaüger

$lnbrot)ung einer ©träfe Don 50 SDfarf fo lange 511 nricbcvfjclen, bi§ bic (Srlebignng

befdjafft ift. Slud; fte()t in fällen fyavtnäcftgcr jRenitcnj ber 2Begebefid)tigungf;

SBcfjörbe frei, neben ber @in$icl)ung ber bis bafjin oerroirften ©trafen bic SJionitur

auf Soften be£ ©äumigen crlcbigen au laffen.

£>ie Stoffen ber burdj bic äBegcbcfid;tigung§^S3et;örbe ocranftaltetcn äBcge-

S3efferung cinfdjlicjjltd; ber Soften ber erforberlid; geworbenen oorga'ngigcn SBefidjtigung

ift ber fäumige (Srunbbcfifoer au tragen fdmlbig. £>ie SBcgcbefidjtigungS^cljörbc

fyat bcmfclben oon ber £>öl)c biefer Stoften bei Verfügung beren (SinAaf)iung fönten

jtoci 3öoa)en ftenntnife 511 geben, ©rfolgt bie (Sunsa^lung nidjt, fo Ijat bic Söcge^

befidjtigung^Bcfyorbc bic betreffenbe Verfügung für öollftrccfbar ju crfJären unb

bat betrag bciAutreibcn.

$aH§ bic SöcgebcfidjttgungS^cljörbcn, benen bic 53cfugni{j Aur SBcrfügung ber

ßmangsoofiftreefung Aufteilt, nad; ber 93erorbnung oom 20ften SWai 1879 0011 ber

$ülfe ber ©criditc, bcAjcfnmgSrocife ber ©cridjtSooUjjefycr ©ebraud) madjen toollen

unb jur Beglaubigung iljrer ooriftreefbaren Verfügungen eines ©icgels bebürfcn,

bebienen fic fia) eine* ©iegclS mit ber Snfdnift: „9&ic Scgcbcfidjttgung$=Wörbe

beS 2)ifrricts
"

begeben bind; Unfcr ©taat^SNiniftcrium, ©djmerin am 30ften SJtärj 1882.

$. Graf t>. SBaffctoi^. SBud;fa. SBcftcll. 0. Büloio.

^erorbnung,
$ur

drgänjung be* §. 15 bet Onpructiou für bie Scge*
befi#tigung$*©e$örben, Anlage A. ber ^atentoerorbmuig
»regen Söefferung unb Unterhaltung ber vanbfirafien

00m 29ften 3uniu3 1824.
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II. Mbtbciltmfr

83

W 3luf Antrag beS Auffia)t$rai$$ ber 9)iccflenburgijd;en #t)potl)efcn= unb SBcc^fcU

knf in Sd)iocrin ift 51t bem in einer orbeutlidjen ©cneralocrfammlung ber Aetionairc

00m 31ften SRärj b. & Abänberung ber Statuten 0Rcg>5Bl. No. 65 ton

1871) gefaxten »cfa)luffe:

ben §. 34 ber Statuten aufoufcben unb burtt) folgenbe iöeftimmungen ju

erfefcen:

„An ben (Sencralocrjammlungen nehmen nur bie 3»^abct ber Letten,

toeldje ben löcfifc berfelbcn in ben $üä)ern ber 93anf Ijabcn eintragen

[äffen, St|eU. Aua) ift ^u bem (Subc erforberlia), bafc bie (Eintragung

oor bem Saturn ber öffentlichen Einberufung ber ©cncralocrfammhmg

ftattgefunben Ijabe. £ic oorbc$ctd)nctc (Sinfa)rcibung erfolgt auf fa)riftlia)c

Anmclbung bei ber Xrtrcction, entiocber gegen 93or$cigung ber Actten

ober eines ber 3>ircction al$ genügenb erfdjeinenben #cugniffc§ über ben

Sbefi^ berfelbcn.

lieber bie erfolgte @infd)rcibung erteilt bie Direetion auf Verlangen

eine Söcja)einigung. £ic cingcfa)ricocncn Acticn^nfjaber l;abcn aufterbem

innerhalb ber testen brei Sage oor ber ©cncralocrfammlung ben %idy
loci* über bie $ortbaucr itjvcS Actienbcfit$c$ entiocber bura) SSorjctgung

ber Serien ober einer genügenben 99cfa)einigung bei ber £irection ober

ben oon berjelben ba5U bclegtrten Beamten au führen. 3>m 3fl^f cmcr

5BeooIlmäd)tigung muft in berfelbcn grift bie $olImaa)t eingereiht werben."

Ijeiite in ®cmä'f#cit bc$ §. 40 ber Statuten bie Genehmigung erteilt loorben.

fcö>crtn am Ilten April 1882.

©roßfjeqoglid) 9Jk(f(ettkrgifdfje3 SJKmfierhim beö 3mtern.

Auftrage:

Cofcljanb.

W Unter £>tmi)cte auf bie 23cfanntmaa)ung 00m 22ftcn Suliuö 0. 3>v betreffenb

bie Au$füf)rung$oorfa)riftcn ju bem ®eje%e oom lften Julius 1881, betreffenb

Grabung oon 9?etd;§ftempcl Abgaben (flieg. =SBl. 1881, S. 199), wirb ^terburdj

befannt gegeben, baft für bie im (Sebiete bes ttönigreia)* ^reufeen enclaoirten

5)ie(flcnburg-©djioeriufd)en Crtfdjaftcn ftioffoio, 9ieftcbanb unb Sa)onbcrg bie

äuftänbigfeit bejüglid) ber ©rbebung ber Stempel Abgabe oon inlänbifd)en unb oon



84 No. 10. 1882.

auSlänbifdjen 8oofen (9tr. 5 bc$ £arif$ §. 15 be$ <&cfe^e£) bem £aupt= Steuer

amte ®üftroto übertragen roorben ift.

Severin am 12ten «|ml 1882.

©rofföer^ogtidj 3ftecflen6urgtfd)eg gman^9Jttmfterumt.

t>. SBüloto.

33e^ug auf bte unter SRr. 3 ju giffer 4 a be<S Sartf-S jum SRetd^ftempel*

«bga6en*®efcfce üom lften Julius 1881 (föeta>®€fefcblatt 1881, No. 17) getoäljrten

Siefrcrungcn nnrb f)ierburd) befannt gcmadjt, bafe für ben |>anbel§J)Iafo ftoftod als

eine für brteflidjc ober tclegrapfjtfa)c ©efdja'ftSabfdjlüffe in S5etrad)t fommenbe Ort*

fd)aft ber gteden SBarncmünbc innerhalb ber ftcuer^ffid^ttgen GnttfernungSfloiK

üon 15 Kilometer belegen ift.

Sdjmerin am 13tcn April 1882.

t>. 93ülon>.
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für ba$

Hu&jcgcOeu 6djn)erin, Somtofcstb, ben 20. 97hi 1882.
-

- •

--

1 11 1 * 1

1

I. KbtfjeüUNg. »i/. 11. ^plijei Crbnung für bic bic oberen 3een befal?renben Sampffcbjffe.

LI ^btdeiliuiR. (1) ^erorbnung jur (Erläuterung bc$ rebibirten Megulatibä über Vergütung

üon diäten unb SReifcfoften bei 2(u$rt<fytung toou Gommifforicn in Steigen

ber Gunfocrloaltung toom 2. ^uniuS 1877. (2) 33etanntmad;ung, betreffenb

bie Benennung ber btsber ,/^eene" benannten ^uflüffc be$ 3Jtoldjiner unb
Aummcrotuer Seeg. (.!) söelanntmo^ung, betreffenb bie Berechtigung

be$ ^rogvmnaftumg in Doberan jur »uöftcüung be$ toiffenf^aftlid<en

Üualifkationäjeugniffe* für ben einjäbrig = freiwilligen IKititairbienft. —
•8eri*tigung.

I. ittbtbeiluiitv

ll.) Sricbvid) ^van.v üoit ©otteö (Knaben ßroffterjofl Don

2tfecflen&urfi, gürft ju Söenben, @d)UKTiu unb Stafceöutfl, aud)

®raf §u Sdjtoerta, ber £onbc Woftorf mib Stnrflflrb fterr je.

ÜWa^fccm feit einiger ßeit eine ftttbiäfetgc ^affagter = ©anipfj^ifffa^n auf beu

oberen Seen — bem flauer*, giccfeit*,
s^cter$borfers $iala)oiDcr , äölptner=<See

unb ber ^uri% — (otoie auf ber biejetfren uerbtnbenben @lbc unb auf ben ftitfo

19
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Innigen Kanälen in* t'ebeti getreten ift, oerorbnen Sttir fiir btefeti Wertem* na*

iHufafiiuig*mäfu'gci" ^eratlmng mit Unfercn getreuen Stäuben, ma* folgt:

§. 1.

3um $?cfalncn cor bic oberen Seen oerbinbenben glüffc nnb (Sanä'tc mit

ianH>fjdüffen bewarf es einer befonbercu Gsrlaubnifj, mcld)c oon beut Unternehmet

bei Unterer glujjbau ^ermaltuttj$s (Soutmiffion nad)jujud)cn ift. £)ic oon bcrfclben

bei (STt(;ethtng ber (STlanbntfj %a treffenden Slnorbnungen unb ^5orfd;r
t
ft$ma^regeln

finb bei ^ermeibttng ber fofortigen 3urücfnafmie ber (Srfaubmfe genau 51t befolgen.

§• 2.

$m Ucbrtgcn gelten für bie £ampffd)ifffal)rt nadjftefjenbe ^eftimmtmgen:

1) Sic 18efi$er oon ^iffagter*£ampffd)tffcn l)aben in jebettt ^rü^ja^rc 001

beginn ber gatyrten bei ber Cbrigfcit bes £>eimatl)$()afciis bic Slnorbnung

einer runftoerftänbtgcu Prüfung nidjt nur bes Sampffcrfcls (ogl. §. 23

ber Sßerorbnung Dom 18. Slpril 1873, betreffenb bic Anlage uon £)ampf~

fcffcln), fonberu attd) ber 9)Jafd)inc nnb bc$ Sd)iff»förpcr£ 51t beantragen.

5?ei tiefer Prüfung ift u. a. aueb fcftjuftcllcn, toieoicl ^affagtere an Stovc-

gettommen toerben bürfen.

Sic Stoßen ber obrigfeitlidjcn refp. tedmifd)en Prüfung fallen beut

>!lntragftcllcr xax Soft tocld)cr and) ba$ für biefclbc crforbcrlidjc Material

nnb bic ^rbettsftäftc ttncntgeltlid) rcjp. Ijerjugcbcn nnb 5U ftcüeit ^at.

Dl« aufgefommenen SDtonttuvcn finb forgfältig 51t crlcbigcn; fo lauge

bie$ ntdtt gcjd)cljen ift, fann ber beginn ber gafjrtcn unterfagt merben.

511$ Heimathafen im Sinne btefer ikrorbnuug gilt baSjcntgc

®etuäffcr, oon tocldicnt aus bos Sampffdnff feine regelmäßigen ^atyrten

beginnt.

2) $11$ SRcrid)tnijfc barf nur eine %n»rfon fttngtren, locldje, locnn ftc nidu

etma im ^cjifcc eine* ßeugniffcs über bic oor Unfcrcr (Sommtffion $ur

Prüfung ber 3ttafd)iniften auf See Dampffd)iffen beftanbette Prüfung ift,

üdt in einet befonberen Prüfung al* fäfjig für iljrcn Stenft ertuiefen $at.

3ur SComaJme biefer Prüfung, bei toeldtcr bic ^orfdtriften unter B
ber Anlage 1 ber 83efanntmad)ung be» töcidj$fan$lcrs vom 30ftcn ^unius

1879, betreffenb bie Prüfung ber Sttajdjiuiften auf @cc-£amj>ffd)iffen bfl

Z>ctttff^cn £anbcl*flotte, im Söcfentlicben als SlnfjaltSputtrte bienen, beftellt

bic Cbrigfett be* £>cimatlisf)afcn$ besjentgcit Sdnffcö, auf toelcrjcm bie

ju prüfenbe sperfon als 9)iafd)inift falvren M't
jiuei tfuttftoerftänbigc,

oon beneu jebod) minbcftcn$ einer it)v juoor oon Unfcrcr tedmifdjett

Gfamniffion als $ur ^ernannte folcftcr Prüfung aualifictrt bejeiefcnet fein muj.
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Speciellc ©cbüljren werben für bie Prüfung nid;t oi fjobcu, jebod) (}ai

bie geprüfte ^erfon bei betreffenden SD6t4gfeit bie mit ber angeorbneten

Prüfung üerbunbenen Sluslagcn, Wohin aud; etioaige
s«Kemunerationen ber

shmftocrftä'nbigen gehören, \n erftatten unb auf ©rforbern im Boraus

einen cntfprea>nbcn Setrag eiu^afjlen.

3) SBcr als Sduffsfiimer be^o. Steuermann bes SdjiffeS fäbrt, muß ber

Cbrigfctt bes £eimatbstjafens beu 9ia$mci£ erbradjt fyabcn, baß er mit

ben ga^dvaffcruer^ältnijfcn auf beu in SJctradjt fommenben (#ciuäfferu

fyinlänglidj befannt ift, audj ein Sa)tff ber betreffenden $(rt fidjer 511

führen (fteuern) Derftefyt. £er SfadnuciS ber 33efanntjdjaft mit ben gatjr

oerfmltniffen fann bind) ein ^eugnif} bes für bie fraglichen ©etodffer

Mtffönbigen gtujjbaubeamten erbradjt werben; im Uebrigen l)at bie Cbrig-

feit bei ©eurü)ciumg biefer fragen nadj oerftäubigem Gmneffcn 511 uerfaljren.

4) (Sine WuSnatjmc oon ben SBorfdjriften unter Wr. 2 unb 3 findet Jjmftdftlidj

berjenigen Sfttofdn'niftcn unb SdjiffSfüfyrer ftatt, meldje als foldjc oor bem

^nfrafttreten biefer Sßerorbnung auf ben unter biefelbe fallenbeu SBafjcr-

ftreefett mit einem ^affagier^ampffd^iffe bereits brei SRonatc gefahren

fyabcn, ofjne baf$ gegen tfjrc Sefätjigung begrünbete Sebenfen aufgefommeu

finb, inbem es für biefe eines befondereu 9ta<$toeife£ l|rer Befähigung

nidjt mein- bedarf.

5) £te Dbrigfeit beS .f>etmat$*$afen« ift »ie betätigt jo luupflidjtet, bie

Entfernung unfähiger ober aus anbeten ©runden jur VluSübung iure*

©erirfeS ungeeigneter Sd)iffsfü{)rcr bejm. (Steuermänner unb SKof^inlften

51t ocranlaffen.

6) Xic §al)rplä'ne unb etwaige Slcnbcrungen berfelben bebürfen ber Ge-

nehmigung ber Cbrigfeit beS £>cimat()Sf)afenS unb muffen iniubeftenS brei

läge oor beginn ber galjrtcn bt\w. oor Eintritt ber Steuerungen tu

ber flauer, Wobeier, SNala>roer, SÖarcner unb SRoftotfer Reitling, fowic

in ben Itaffatfturtn'jdjen Anzeigen befannt gemadu toerben.

£ie Aalnpläne finb oon beu Xampfiduffen genau innehatten.

7) £ie ßatyl ber <ßaffagiere, mcldie an $?orb genommen toerbcn darf, ift

auf bem Xerf an fiditbatev ©teile in beutlidier Sdjvift anzubringen.

8) 3CCCÖ £ampffd)iff mufj mindeftens 12 brauchbare Rettungsringe aus

ttorf mit fidj fübren, locldje au leidn ytga'ngl'ulieu Stellen niederzulegen

finb. ttufterbem ift jedes Sauft mit einigen Stangen unb £afeu au£>

juriiften.

9) ßur si*erfjütung Oon ^eldftigungeu ber s^affagicre dura) Sampf, $orfen ic.

finb geeignete Sßorridmmgen, nötigenfalls nadi ^eftimmung ber Chigfeit

beS Heimathafen* 51t treffen.
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10) Söäbrenb ba$ Sdnff juv aufnähme ober juv (^inlajfung von ^aifagieren

bereit unb unter Dampf liegt, bavf ber 9Rafd)imft ba* Sdnff nid)t Der

laffen.

11) Der §üf>rer jonüe ber SNajcbinift eines Dampffduffes r>at>cu diejenigen

Vorftd)t§maftrcgcln j« beobachten, meldte ftur Vergütung eine« Unglüef«

burd) bie bejonberen Umftä'nbc be* galleö geboten werben.

$ur Vermeibung eine« ßujamtnenftofoes mit anberen 8a)iffen jc.

Metten iusbefonbere folgenbe Vorfdniften

:

a. Stenern Jttjet £ampffd/iftc benfelbeu (iur*, fo bat fid) ba$ Wintere

menigften« 150 Bieter oon beut oorauffalnenben entfernt 511 galten

nnb bavf bemjetben nidn vorbeifahren.

Diefe« Verbot vJtlt ntif>t für bie 9)(mifc unb ben flauer See,

auf melden ®e)uä'fferu ba* Vorbeifahren unter ^»n^altung eine«

MftanbeS beiber (Sd)iffe Don minbefteno 160 SWeter unb unter

Veobadjtuug ber unter c. gegebenen Vorfdniften geftattet ift.

b. begegnen fid) jioei Dampffdüffe, fo nu'iffen beibe bind) brei ©dUagc

an bie ©locfe ein ßeidjen geben unb rechtzeitig nad; redjts a«»n>eid)en.

c. SBotn ein Dampffduff jid) mit einem anbevcn $aln$euge begegnet

ober baffelbe überholt, fo giebt e* burd) fünf Schlage an bie ©lorfc

ein 3eid)cn, worauf ee nad) vedjt$ au*tocidn, bejm. ba<§ anbere

^abrjeug an beffen rechter Seite paifirt. £ieje$ l>it burch ent

jpreajenbe* §lu$biegen baä Vorbeifommen ,^u erleichtern. Das
©ampffrfjtff muft beim ^affiren feine 9Raja)incufraft erforbevlidjen

#allS fomeit ermäßigen, bafj bas anbere ftaln^eug nidjt burd) SBelTen-

fdjlag gefä(>rbet toirb.

d. ^ft ein $ampffd)iff burd) befonbere Umftä'nbc Dcrlnnbert, orbnung»

mä'jjig auSjuiucidjen, fo fyat ber Rubrer beffelben bie* burd) jtoei

;}eidten mit ber ®locfe unb ^uruf bem anberen Sd)iffe ober gafjr-

jeuge funbjugeben, wc(d)c* flu antworten ocrpflidjtct ift unb fobaitn

allein ausioeidjen tnuft.

e. Segele unb föuberboote muffen ben £ampfjduffen auömeidjen, Wela)c

ifmen nöthigenrall* ein SBarnung« Signal mit ber ®(ocfc )U geben

tyaben.

I". Veim Spaffivcn enger Stellen b.iben Sampffdjiffe oor anberen %al)\

jeugen ben Vorzug. (Vgl. §.18 ber ^oli^eiXrbnung für bie @lbe,

£aDei u. f.
m. 00m Stößen SRai 1860.)

12) Wach (Eintritt ber $unfelf)cit muffen bie £ampfidnffc ein über ber

Vorbcrfajüte in minbefienS 2,5 m $öfje über bem SDafferfpiegel ange-

brachte«, Don allen Seiten fidjtbare« belle* weifte« &<$t unb aufcerbent
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an bei rcd;tc» Seite (Steuerborb) ein grünes unb an ber linfen Seite

(SBacfborb) ein rotbe* i*id)t führen. — SCtc SeitenH<$tcr ftnb In ber

©etfe mit 93lcnben ju ocrfefyen, bafj oon ber rechten Seite nur baß

grüne, oon ber linfen Seite nnr ba$ rot^e £idjt, oon borne beibe jugleidj,

oon binten aber feine* ton beiben fid;tbar ift.

Die ftaljrgefdjtoinbigfeit ift toäljrenb ber Dunfeibett jotoie bei btcfjtcni

Giebel jn ermä'§tgen, aud> finb üon 5 5 SDlinutcn je 4 ßeidjen mit

ber ®lotfe 511 geben.

13) Öin Slbbrucf ober eine ttfrftyift biejer 'Ceror&nung ift auf jebem Dampf--

fdriffe an ftdjtbarer ©teile aushängen.

§. 3.

Ucbertretungen biejer >Herorbnungen werben, jofern nia)t im einzelnen $aüe
fitt anbere« Strafgcjefo Wntoenbung jinbet, mit einer ©eloftrafc bis ^u 150 Warf
ober mit §aft beftraft. — Die ^olijeibefjorbcn ftnb jum (grfaffe oon Straf-

verfolgungen befugt.

Diefe ^krorbnung tritt oter Söoajen naa) il>rcr s|mblication in tfraft. Soweit

buitfc biefelbc btc ^olijeUDrbnung für bie Gslbe, §a»el u.
f.

to. Dom 26ffcn 9Wai

1860 nicht mobifieirt toorben ift, bleibt biefe aua) für bie DamJ)ffd)iffe oon £}eftanb.

— ©benfo betoenbet eö bei ben cinfdjlagenben «orfdjriftcn ber »erorbnung Dom
18teil Slpril 1873, betreffenb bie Einlage unb ben betrieb oon Dampffeffcln.

©egeben burd) Unjer Staats *3Rmifteriuin, Sdnoerin am löten HRai 1882.

#ric fcrtcf) $ratt).

,f>. ®raf 0. ^affetoifc. $urf)fa. Bcfcell. 0. $üloto.

^olijcUCrbnung,

für

tic bie oberen «cen befatyrenbeti £ampftd>iffe.
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II. WXbtUnuQ.

ur iBefeitigung aufgefommener ^3iücifcl ift Vllier^cd^ft befttmmt tourbcu, bafe

bie iii ben §§. 28 nebft Anlage B, 29, 30 sub a unb 34 be* reiübirten 9ie*

gulattos über Bergütung üon diäten unb föcifefoftcn bei ^luöric^tunvj von (5om

mifforien in jjmeigen ber (5iüifocm>altung Dom 2ten ^uniuS 1877 (ftegierung&

93latt Don 1877, No. 15) gegebenen SBoi-fdjriftcn übev bie Vergütung ber guijr=

foften bei SReifcn mit ber @ifenbaf)n eine grctdjmäfeige Slmucnbung auf SReifen

mit 2)ampffa)iffen ju finben Ijabcn. 93ei SRcifcn mit anbern Baffer- gafjrjeugcn,

al$ Staunen, gälncn je., ift nad) bev Söeftimmung im jmeiten ©afoe bc$ §. 28 cit.

jtbedmal ber betrag ber toirfiief} ueraitfgabten $uf>rfoften 511 liquibtren.

S5orfrel)cnbe$ nrirb $ur ftaajadjtung fjterbmd) befannt gemalt.

«Severin am lften HRai 1882.

(#voßljev$ogItdj 9flecftenfom}tftf)eS (StaateSRimfterium.

Graf i\ SBaffeuufc. Eudjfa. Befcell. b. 93ii(om.

W $ur fünftigen gernfjaltung billiger gwcifcl »erben bie S3efjörben be*

l'anbeö auf gegebene verantaffung angeroiefen, ftdj im amtlichen ^ßerfe^rc bei bei

^eidmung ber toerfdn'ebenen, btefjer glctdunäjjtg „
specne" benannten 8uftüffc be$

SNalduner unb Shimmeromer <sce§ fortan folgender Benennungen ju bebienen:

1) girr ben bei ©rubenfjagen unb ben ^eentjdujern eutfprtngenben unb

bura) ben SMdjtner See füefeenben Bafferlauf bte 3etta)cn$$of

Beftycene.

2) gür ben bei £tnria)sl)agen entfpringenben, bei £u|?enborf ooriiber fiifnenbeu

jiibaft(ia)en gttfiufj be* »toldnner ©ee*

Cupcnbad).

3) ben bei Sduvaeborf entfpringenben, bei §a)loen unfc (Stetig vorbei

fliefeenben Bafferlauf bis 3U feiner Bereinigung mit bem unter 1 fre

j\eia)nften Bafferfoufe bei 3etta)en$bof

Cjtyeenc.
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4) $ür ben bei SMggolu cntftmngenben, Mc Sfittenborfer 3Wüble treibenben

$Bac§, ber fid) bei $unger$borf mit bcm 3 be^tdmcten ffiafffrlaufe

ucreinigt,

tfittenborfcr speene.

5) ^ür ben Stbflufe be* leteromcr See* in bat Slummeroroer See

SJeufalener specnt

Sdmuuin am 24fteti Styril 1882.

(SroßtyerftOßttdi
s
3fte<f(en6iu*fltfd)e3 Sftimfterium bcd 3mtcnt,

<
3
) £a$ «pvogi)tnnajium in Doberan ift unter bte nad) J^cil I, §. 90 2 b.

ber Sßk^rorbmmg Dom 28ften September 1875 jur SluSjteüung be$ wiffenfrf)aft*

liefen Gualiftcatton^eugnijies für ben ctnjäfnia,-frcimtüigen SRUitnirbienft bfredtfigtcu

beeren Scfpranftalten aufgenommen morben.

Sdjrccriü am 13ten SRai 1882.

@ro$ery>glid) ^ccffenluit^ifc^ee ättimfterium, 2lbtt)eihmg für

Unterrichte * tbtßebgfttljeitttL

*ua)fa.
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Sendjtigung.

3rt bet Sevovtmung w>m istcn flpril 1873, bctrcfffitb bic änlaqc unb ben
betrieb von Dampffeffeln, — WcgientngS^latt No. 15, I. ftbtyciluna No. 18 ift

tu §. 9, «bfatj I, Beile 5, (Pag. 106)

„§. 6 unter 2" flatt „§. 7 unter 2"

unb

bafelbft «bfafc 3
f leete Seile

„*#• 12 Mi 15" flau „§§. 13 MS 15"

su (ficit.

3ugleic& nurb auf bic in No. is be$ ^ecjierun^- atattc« Mit IST*. Pn*. i:is

angezeigte ©evi<$tigung ^ingetvtefen.

•Sdbteerin ain Iften Wai tS82.

igitized by Googl



ficgtcruiiflöiMatt
für ba$

Saljrgang 1882.

Sfaägegefcen @cf)tt>erin, Stfenftag, beit 6. 3imtue! 1882.

$ » | * 1

1

1. Äbt^cilung. 12. Gontribution§=Gbict für ba* ^afyr Oobanniß 1882/83.

II. ÄbtfjetluUQ. (1) Öefanntma^ung, betreffenb bic Stanbelamt^irfe ©aren unb Möbel.

I. Slbtbeüititg.

(.¥12.) 2Btr gfrtcbrid) 3ran*, üon Gtotieä (Snabcit ©ro&Ijer&og DOtt

2tfecflenburg, gürft ^u 2Benben, Sdjtoerin unb Stofceburg, audj

(Sraf au ©(fitoertn, bcr ßanbe Dtoftotf unb ©toraarb £err 2c

Sugcn, unter ©ntbietung rejp. Unfercs gunftgndbtgftcn unb gnäbigften ©rujjcs,

Untren SBcamten unb anberen bercdjncnben Stenern, benen üon bcr 9ttttcrfc^aft
f

audj 93ürgcrmetftern unb $ätf)cn In ben (Stäbtcn, fonrie jonft» allen Unfcrcn Unter«

tfyancn unb SanbcSctngefeftcncn, n>cla)c c$ angebt, luermtt ju iDiffcn

:

Wacfjbem SEBtr auf bem legten Öanbtagc 511 ©tembevg btc lanbc$D€rfajfungS<

mäßige orbcntltdjc ßontrtburton, nämltd) btc orbcntltdjc £omantal* unb rtttcr-

ja)aftltd)c £>ufcnftcuer unb btc crbocrgtcid^mäfetgc lanbftäbtijdjc ©teuer öon .^dufem

unb i'änbcrricn, foiütc ben nadj tlrt. II ber ®tcucrücrctnbarung t?om 29ftcn ^uliu*

1870 Uns sufieijenben Beitrag Don 532 921 3Rarf tjcrfunbtgt, au<6 bie ©rbebuna,

20
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ber ebietmäfugcn Kontribution jur 2)ccfung ber Sebürfniffc bcr allgemeinen 2anbe&

^Rcccpturcafte im Setrage öon Sieben ße^ntcln ber ebictmäjjigen Seifcc genehmigt,

llnfere getreuen Staube jur Erlegung ber genannten Steuern aber fcflia)tfa)ulbig

fid) bereit erflärt unb refp. biefelbcn bewilligt fyaben, unb jmar, fooiel ba$ Slocrfum

oon 532921 3Jiarf anlangt, unter SBorbeöalt ber eoentuellen Seränberung be£

SBetrageö nacb Slrt. III ber Stcuertjcrcinbarung oon 1870 unb nad) bem mit

Unferen getreuen Stauben getroffenen Slbfommen oom 16ten/18ten Decembcr 1879,

jo oerorbnen SBtr hiermit für ba$ Gtatjafjr 1882/83:

I. bie Krfycbung bcr orbentlidjen (Kontribution, unb juiar:

a. ber orbcntliajen £5omanial=£ufenftcuer im betrage oon 77 3Jtorf

pro £ufe,

b. ber orbentlidjen rttterfdjaftltdjen .'pufenfteuer im betrage oon 77 9J?arf

pro f>ufc, jomic ber auf bem legten ^anbtage bemiHigten orbentlidjen

yieceffarien mit 8 SRarf 50 Pfennige, jufammen alfo 85 SRarf

50 Pfennige pro §ufe, ioicwofjl mit ber SJcaftgabe, bajj bie [teuer*

baren ^3farrf>ufen unb bic Sie&ener ^3farrbauern nur je bie äälftc

bicfeS Betrages ftcuern, unb bafc bie ritterfdjaftlicben Sauern, infofern

nidjt bie SRegulatiüc berjelben hierüber anbere Sefrimmungen enthalten,

oon ber oollen, Ijalben unb oiertcl Sauerntyufe refü. 38 SRarf

21 Pfennige, 19 SRarf 10 Pfennige unb 9 SRarf 55 Pfennige

beizutragen Ijaben,

c. bcr crboergleidjSmäBigcn lanbftäbtifd;en Steuer oon fwufern unb

i'änbereicn;

II. bie Crrljebung oon Sieben gefjnteln ber cbtctmäjjigcn Kontribution
naa) bem reoibirten Kontribution$*Kbiete oom 18ten 3uniu§ 1874 unb

beffen 3ufafcöerorbnungen.

$>ic ritterfdjaftlidjc fmfenftcuer ift in ben l'anbfaften ju bringen unb oon

biefem ju V4 ju Rannte 1882, ju
'

2U 311 SBctynadjtcn 1882 unb 311 1/4 3U

Dftcrn 1883 praenumerando an bie föentcrei abßufütyrcn; bic lanbffäbttjdjc Steuer

oon Käufern unb i'änbereten ift naa) SRafjgabc bc3 lanbeSgrunbgefefclidjen (£rb-

ocrglcia)* §. 47, I unb II bi* §. 68, unb ber Steucrfcereinbarung Oon 1870,

Slrt. I unb VIII, unb bic 5)omania^§ufcnftcucr nach ben baruber bcftcljcnbcn

Sorfc^riften 3U ergeben. SMe Krljcbung ber ebictmäjjigen (Eontribution gcfcr)ict)r

naa) §. 54 beS Kontribution^KbictcS Dom 18ten ^uniuö 1874 3ur einen |>älfte

mit Sieben 3roan3igftcln im Dctobcr 1882, jur anberen £älfte mit Sieben
#man3igfte(n im Sltoril 1883. derjenige Ztyu ber orbentlidjen Kontribution,

JoelcfyeT in bem tarfum oon 532921 SRarf (eoentucll 3um oeranberten betrage)
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Befielt, nürb bura) bie (Erhebung ber ebictmäjjigcn ßontribution (sub II) mit

«tfgebradit unb in ®emäj$eit bc§ Slrt. IV ber SteuerDcrembarung Don 1870 aus

ber allgemeinen 2anbeS*9iecetoturcaffe an Unfere Sicntcrci gejault.

Semnacf) gerieten unb befehlen SBiv hiermit, bafe ein ^eber bas ilmt Db*
liegenbe, bei ©träfe bei- ©rcecution, rechtzeitig unb »orgeförie&ener SJiafjen ent*

richten foli.

(Segeben buref) Unfer Staats ^äRinijterium, <Sa)n>erin am 26ften SRai 1882.

§. ©raf u. «afjctotfc. «uchfa. SBe%clI. ». «fifot».

<5cntri5utUR$;(5bict

für ba4 3a$r 3oh<"nrt* 1882/1863.

II. mtbcUttttö*

^}n ISrgänjung ber Skfanntmadwng oom löten &ecember 1875, betreffenb

bie etanbesamtsbeairfe (föcg.=99l. No. 30), mirb ^ierbura) jur öffentlichen ffenntnifc

gebraut, bafc ber naa) ber SSerorbmmg jur Ausführung bes ©erichtföerfaffung^

gefeftes Dom 17ten 3M 1879 No. 20) jum SlmtSgerichtSbejirfe SBaren

gefjorenbe nör bliche Zl)t\l ber Sfturuj jum ©tanbeSamtSbejirfe SBaren, unb ber

naa) berjelben S3erorbnung jum WmtSgerichtS&ezirfe fliöbel gehörenbe fu bliche Ztyti.

la SRürifc jum ©tanbcSamtSbejirfe fööbel gehören foll.

©chmerin am 20jten 3M 1882.

(SJrotfteqogitdj ^etflenlMrgifdjeö 27ftmfteram bcö 3mtent.

Söc^ell.
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für ba5

3af)rgcma 1882.

Sbtögegeten ©djrocvin, 9floutng, bctt 19. 3imuto 1882.

3 n I) a 1 1.

I. ftbtljeiluiiQ. Jfä 13. SJerorbnuno, betreffenb einen 3ufa$ jum reinbirten Kontribution^

Gbtctc üom 18. 3uniu§ 1874.

IL BbtyeUuiig. (1) Skfanntmadjung, betreffenb bic ^Benennung bet Steile uon gd&toiefpi».

(2) Stefannttnacbung, betreffenb bic Mobification befl SetjngutcS ^rüjcn c. p.

(3) Öefanntmadning, betreffenb bie Qetreibepreifc, nad; nx'lcfycn bie in (be-

treibe 3U entriditenben ^ac^Grlegniffe x. jivcdfö (rrtyebung ber Kontribution

ju beregnen finb.

L Mbt&cüiiiifV

(JE 13.) Srtcbttd^ 3rau$, üon ®ütfcö (Knaben ©rojjljeraoß öon

2ttecflenbur0, Surft *ti 2Öenbcu, ©djtoerta unb »afcektfl, aitdj

©raf 3u ©djtoertn, berJBanbe Koftod mtb ©tarflarb fierr 2&

91ad; ftattget^abter SBcrattyung mit Unferen (jetveucn Ständen »ewrtncn SBtr, tolc

nadjftct)t:

©cm 3>cr5ctdmi|fc ber Statten; unb Söitttvcn ^Inftaltcn in Sfofagc A be$

reüibirten (Sontributionc-Gbtcts bom 18tcn %\mm$ 1K74, welche natf; §. 55, II,

2 befielben Don ben ebtetmä&ifleu Steuern, mit X'litvimtnne ter lau^mirtbjdiaftliihen

21
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unb bei Gdvcrk« ©teuer, befreit ftnb, wirb

btc Dr. 8BUbc»©tiftung in <piau

luii^u^cfüejt.

©eueren burdj Unjer Staate SRiniftertuin, Sa)merin am 24[ten 9)uii 1882.

§. ©raf t>. »affetoifc. 8u(|fa. Söcftcll. u. 3?ülom.

SÖcrorbnuttg,

fcctreffenb

einen ^utatj jum reoibtrten Kontribution^

erbiete vom 18. 3umu« ist i.

II W»t|»eihwfr

(*) 9Jad) ?((Ier()öcf)tter 93eftimmung Seiner .vUmtaUtficn .fwbeit be* ®Tofu)erjog$

ift bie §ufc ju Sdjnncfofo fiuiftiej at$

„Ihtfe yir. 8 in $o(beU>in"

511 bejeiefmen, imb (inb bie beiben anberen Steile öon tSa)uüejom als

unb

„>Ueiu Sajunefoto"

ju untendjeiben.

Sdpverin am 14ten gutüuS 1882.

©voßljcqoßlid) 2)krf(cuDurgifrf)cö äfttuifteritun bcö Snnevn.

P) 5Da* ßetynaut sprühen mit ?(utf;eil tu SD? ü Ototi^cc^, Wmts @<$)oaatt,

unter beut heutigen fcatum aflfobtftdrt tvorben; für bie drbfofgc in otcfeS Gm
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jtnb nad) ber in bcm ^lUpbtattuicfe enthaltenen lcmbc*l)crrlid)en 99cftimmung fortan

cbcnbicjel&cn ftorfdfriften majjgefcenb, toefdje für bas ®ut tttnattentyof bei ber

Wfobificirung bettelten erlajfcn unb in No. 1 bes Rcgtotlttg0*8(atte* oom ^aftre

1872 abgetrudt ftnb.

Sdtfocrtn am 13tcn Suniuö 1882.

(55rog^erp^tid) üttecften&urflifdjeö 3itftt5'9^intftermm.

53na)fa.

P) 33ci Veranlagung bcr Steuern nad) bcm reoibirten (iontributionSßbicte oom
18tcn guniuS 1874 für ba« ©teuerja^r 1882/83 )iub bie in ©etreibe 51t ent^

riojtenfrcn ober ju crfycbenbcn tyaty • (Srlcgniffc, forote ba$ bcr SBcfolbungS- ;unb

Grwertefteucr unterltcgenbe ©infommen an grüdjten nad) folgenben — in ber Dollen

Ibciten gejeftlid) glciajftcbcnbcn ®enüd)t<5mcngen 3nf;alt5 ber Anlage A.

100

Sitte-

IL

1

bic ®cttji(^t§mcngcn, tocldjc gleidr

ftct?cn:

töojtoder
1

$efto*

liter.

£efto<

litcr.

$efto*

litcr.

$efto<

litcr.

1.

2.

3.

4.

Woggen,

(Seifte,

. 56 *

- 48 *

ßafer, fa()tc$ 3Raj},

k Sdjffl. 35 //.

5. (yrbfen, * 62 >

6. »udjtücijcn, • 48 *

511 bered)ncn.

floftod am löten SuniuS 1882.

JL \4ML Ji 4 Ji
sf

' 4L sf Ji 4
21 60 6 37 16 53 8 27 3 31 1 66
17 30 4 84 12 57 6 28 2 51 1 26
15 80 3 79 9 84 4 92 1 97 98
15 80 2 77

1

7 17 3 59 1 43 72

17 27 13 68 6 J 2 74 1 37

13 -1 3 12 8 10 4 05 1 62
t

-—— 81

gemeine SanbeS = Üieeeptuv * directum.
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0kgietuiuj§Matt
fiir bfl«

<^ro0l)rr3O0tl)unt Jttc(klrtiburfl-
<
Sd)ttirritt.

•

3atjrqanß 1882.

Ausgegeben (Severin, 2>tcnftag, bert 27. 3uniu3 1882.

3 n \) a 1 1.

IL «Wlua«. (1) ^olijci^crorbnung, betreffenb bie Gifcnbabnbriicfe bei £&m*. —
8eri(§tigung.

II. 3ll>tI)eUttttg*

(
l
) Ucber bic «cnufcung bcr über bie (Slbc füfjrcnbcn (£ifenba&nbrüde bei fcömifc

vefp. über bie «Sduffspaffagc burd) biefc «rüde toirb ftadjftejjenbc* ucrorbnet:

$)ie «rüde fte^t unter *lufftd>t eines befonbers bafür befteUten (Sijenbabn

$rüdenmeiftcr$, ber jugleicb, amtlii befugt fein foll, in Streitfällen beftimmen,

in melier Reihenfolge bic Sduffe bie «rüde gu ^afüren faben.

§• 2.

$er «rüefenmeifter ift ocrbflid)tet, bie £refybrüdc ^um ^affiren ber <§a)iffe

nadj "öeearf wätnenb bei j^eit bon •/•» Stunbc uor Sonnenaufgang bis *fe Stunbc
naa) Sonnenuntergang offnen ju lafjen, loäluenb bcr übrigen Qnt aber oerfdrtoffen »

galten.

22
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(Sine wettergeljenbe SkrpfUdjtung $am STcffncn finbet nur ausnalmtsweife bann

ftatt, wenn, (jcllc ^ädjtc vorauSgejeftt, ein kfonber* ftarfer 6d)tff$anbrang bies

erforberlia) maa)t.
'

a. %üx bie nad) einem Dörfer feftgcftelltcn unb bem Srücfenmeiftcr mit

geteilten gafyrplan fafyrcnbcn $üge mufe, wenn bie Drefjbrüefc geöffnet ift, bereit

©djüefeung fo jeitig vorgenommen werben, baft ftc fpäteften^ 5 Minuten bot bem

> fahrplanmäßigen Abgänge cinc§ $uge* von ber näd)ftcn |>a#tefteüe (auf bem linfen

©liufer Dannenberg, auf bem redeten Dömity) vollftä'nbtg gefd)loffen unb ver-

riegelt ift.

3ft bie 3?rüefc gefa)loffcn, fo barf ftc nidjt geöffnet Werben, wenn fte nidjt

mit ©id)erf>cit red^eitig wieber gefdjloffen unb verriegelt werben fann.

b. gür alle nidjt nad; einem vorder feftgeftellten $afnplanc faljrcnbcn ßüge,

fowte für leere 3)iafd)inen mujj bie Sdjlieftung ber Sreljbriicfe auf fpeciellc Sin

wetfung bcS SBorftebcrö ber nackten 93orftation erfolgen. Diefe SJnWetfung muft,

wenn nidjt ganj befonbere Umftä'nbc bieö unmöglich madjen, 3U einem joldjen $ciu

punete ergeben, bafe e$ bem ^rürfenmeiftcr unter gewöl)itlid)en s
^crl)ältmffcn möglid)

ift, 5 SWinuten vor ber vorau$fidjtlid)en flnfunft bes gugeö ober ber SJtofdnne auf

jener SSorftatton bie 2)rel;brüde ju fdiliefcen unb 511 verriegeln.

@inb in bem $af>rplanc $ügc ver^eidmet, weldjc aü& facultattve nid)t re^el

mäfjig, jonbern nur nad» Sebürfnifj abgelaffcn werben, fo finben auf biefelben bie

vorftenenben 'söeftimmuugen ad b. ebenfalls $lnwenbung.

§. 4.

Jtft bie Drefybrüdc für burdjgef>cnbc gafyiyuge geöffnet worben, fo mufo fie,

wenn eine frühere <Sd)lic{mng nicfjt nad) §. 3 notfjwenbig ift, jebenfalls wieeer

gcfa^loffen unb verriegelt werben, tvenn fein gaf^eug mef)r im @tanbc unb SMflens

ift, bie 55urd)fa^rt olme Slufcntfjalt vorzunehmen; bagegen ift bie SBrücfe, wenn es

ber 53almverfel)r geftattet, fofort ivieber 511 öffnen, fobalb ein ga&rjcug 5um ^affiren

bcrjelben in <5ia)t fommt.

Die Dcffnungcn ber £rcf)&rücfe bürfen jur Durdjfabrt nur bann benutz

werben, tvenn btefelbe voüftänbtg geöffnet ift.

Sei bem ^afftren ber Srebbrücfe ift jeber Slufentljalt 5U vermetben.

<Sd)tffer, tveldje ftromabwa'rts bind) bie Dreljöffnung falnen wollen, ftnb ge?

tjalten, oberhalb ber Sriicfe 511 wenoen unb bie $3rücfe mit bem Steuer voran 511

pafftren, unb Ijaben babei bas Unfern an ben ©teilen, an welchen bas lelegrapben

Äabel burejj ben @trom gelegt ift, 5U vertneiben.
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s£ci allen ^a^ciigcn, tucldje mit ftcl)enbcm 3)Jafte burd) bic Srefjöffnung

gclicn füllen, ftnb bic ©taugen rcdjtjcitig, b. I). auf ber Bergfahrt minbeftens 50
3Kctcr oor ber 23rücfc, an ben SDtaft 511 holen, unb erft naa) oollftänbigcr sJteffming

ber ^rücfc wieberunt loszugehen. ©a)leWfäf)ne bürfeu bic Srcfyöffnungen mit

ftebenben haften nur bann paffiren, wenn fie fia) int ©ajlep^ugc unter ben

4 erften hinter bem Sampfjdnffc befinben.

§. 6.

Sic ©djiffc bürfen niemals jo nahe ber Srchöffnung angelegt werben, bafj

ein £cffnen ober ©d;licf$en ber Srefjbrüdc baburd) gcfyinbcrt wirb. Sie Srel)-

Öffnung ber 3?rüde barf nie mit fdilcifenbem $lnfcr pafftrt werben. (Sbcnfo ift es

perboten, flnfer an bie Krone unb 3?öfd)ungen bcS anfd;licf$cnbcn Sammes §u

lüerfeu ober mit ©taugen unb £afen in bas Spfcilcrmaucrmcrf ber 93rii(fe ein*

^greifen.

Sagegen fönnen bie auf ber Sammfronc unb an ben 93rüdem)fetfern ein«

gemauerten Ringe ober bie ausgelegten 2Barp*93oicn benuty werben.

SaS Surdjbringcn ber ©djiffc burd) bie Srcljbrüde burd) SJcenfdjen ober $ug^

üielj jofl oon ber Sammfronc aus bewirft werben, falls bie ©d)iffe iüd)t Dorjiehen

feilten, mittelft eines minbeftens 20 SRcter oberhalb ber «rüde 5U tegenben Sfnfer*

ober ber ausgelegten äfiarp ^ojen bie SBrüde $u paffiren. Siefc Söetrimmungen gelten

iowohl für oie auf> als für bie abmärtsfahrenben ©dnffe.

§. 8.

Sas betreten ber Sammböfdmngcn außerhalb ber gepftafterten Soffirungen

eber ber baju bcfonbcrS befrimmten ©teilen ift unterfagt.

§. 9.

Sie bem redeten Ufer §unäd)ft gelegene &ref)öffnung ift oor§ugsmeijc für bie

itromaufwärts gcljenben ^a^euge, bie üom rechten Ufer entferntere Srefwffnung

bagegen Dorjugsmcifc für bie ftromabmärts gcfjcnben ^afjrjcugc befrimmt. 9hir,

n>eun entgegen fommcnbe ^afirjcuge nid)t §ur ©teile finb, ober wenn SÖinb ober

iouftige ©trömungen bie
s<53cnu^ung einer ber beiben Dcffnungcn uerhinbero, ober

enblidi bei fjodjwaffcr ift baS Sßaffircn ber anberen Ccffnung fowofjl ben abwarte
wie ben aufwärts gebenben ^a^r5cugen geftattet.

Sic aufwärts' unb abwärts fal)renben ©d)iffe bürfen bie 33rüdcnöffnungen nur

in ber Reihenfolge burdM'abren, in weldicr fie anfommen unb il>r <}cug flar gemalt
haben.
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Common ©djiffe oberhalb unb unterbalb ber Drütte an, oljnc im Stanbc ober

Sillens $u fein, bic £>urdjfaljrt olnic Slufentbalt oorjuncljmcn, fo muffen ftc jurüd*

legen unb bic $aljrt für bic übrigen ©d)iffc frcilaffen. 2)arf ober mufj btefclbc

Srficfenöffnung oon ben abwärt« unb ben aufmärt« fabrenben ©dn'ffen benufyt

merben, fo baben in ber bem redeten Ufer junädift belegenen Ccffnung bie aufroärt«

fa^renben unb in ber Dorn rechten Ufer entfernt belegenen bic abroärt« fatyrenben

Skiffe öor ben anbern ben SBorjug, jebod) mit ber ^cfdjränfung, bnfe oon ben

beborjugten ©Riffen nia)t metyr al« toter fnntcr cinanber in berfelben sJtic^tung bura>

gelaffcn »erben, bemnädjft aber l)öd)ften« oter oon ben in ber entgegengefefcten

Sichtung faljrenben ©djiffen bic ©rüde baffiren, unb bafe in biefer 2Bcife ferner

abmecbjelt toirb.

Äuf bie ber "Perjoncnfcbifffaljrt bienenben Dambffajiffc finben bic borftebenben

^eftimmungen feine Änmenbung. Dcnfclbcn ftcljt otelmcbr ein 93orfabrt«rcd)t bor

allen übrigen ^a^rjeugen ju.

§• 10.

$)ic «Schiffer muffen oberhalb unb unterbalb ber S3rücfc ftet« fo beilegen, baj$

bie fta^rt für bic übrigen ©cfiiffe in feiner Seife gefberrt toirb.

©ctyiffe, bie au« irgenb roclcbcm ©runbe bie ^afjrt mdjt forrjefeen, bürfen

innerhalb ber Sutten, bie burdj 2afdn oberhalb unb unterbalb ber SBrttde bejeiebnet

fwb, niajt anlegen.

§. u.

93ei allen ^Inorbnungcn jum ^afftren ber Meie fyaben bie <§d;iffer fotoic

bie ®a)iff$5ieber ben Slmocifungen be« 93rücfenmeifter« unb ber 93riicfenmärtei

wttoetgctlii^ $olgc jn leiften.

§. 12.

(Sine SBcrbccfung ber Stofmnummer beim ^affiren ber 53riicfc ift verboten.

§. 13,

$5cr i'aufftcg für $u|jbaffagc barf nur bon gufjgängcrn benufot »erben. $a*

galten nrh ©ebiebefarren ober töagcn unb ba« #üf>rcn oon SMeb über benfelben

tf! nWrt geftattet. ÖHcicbfall« ift c« oerboten, oon bem i'aufftcgc au« bie ©fenbabn-

brüefe ju betreten.

£>ic ^enutjung bc« Stege« ift, twenn bic £>rcbbrücfe nidrt geöffnet ift, jeber*

jett geftattet.
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§. 14.

Uebettretungcn ber üorftefjenben SBeftimmungeit treiben, fotuctt nid;t nad) allge-

meinen @trafgefc§cn eine Ijtyexc ©träfe ötrtoirft ift, mit ®elbbufoe bis 511 30 SHarf,

CDentualiter mit cntfprcdjcnber gaft geal)ttbct.
1

Die ^3olijeibef)örben finb befugt, bie Strafe burd; SBerfugung fefoujeften.

<8d>merin am 22ften ^uniuö 1882.

@roßf)er$o.qlitf) SJtecffenburflifdjes SRimfterium beö 3nnent.

SöefceU.

$evitf)ttcumjv

3n §. 9 ber söerorbnung vom I2tcn ütoöember 188! wegen ^öefferung unb
Unterhaltung ber CommuuicationSroege — No. 26 be3 üorjäf>rigcn 9iegierungS*!ölatte3

e. 254 3cile 11 oon oben — mufj geleien roerben: »om 8ten 9Mär$ 184S ftatt:

rom 8ten 9Diär$ 1S78.

•
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fUcgicrungöMatt
für baß

3a$rgang 1882,

2fa8gegekn ©djtoerin, 2)otuterftag, ben 6, 3ultu8 1882.

3 n | « 1

1

II. 21 l)t Willing. (1) Sfcfanntmacfcunfl, betreffenb bic Stftcitigung bc3 Statute, ber ©üftroto--
s
JJlauer ©ifenbabn. (2) 33ctanntma<tyung, betreffenb bic SlUobification bc*

8c$ngutt Seffent^.

II. 3lbthctluH
ty

W 9iad)bem ba$ Statut ber ©üftrow^lauer Gnfenbaf)n*©efeu'fd>aft lanbe$l)errlta)

betätigt luorben, unb ber auf ©runb beffelben conftituivten Letten :®ejclljd)aft bie

ßonceffton jum 93au unb betrieb einer normaljpuvigen (sifenbatyn untergeorbneter

^5ebeutung von ©üftroiu naa) ^Jlau erteilt luorben ift, uurb bie bavubev aus-

gefertigte ' GonccffionS* unb £eftätiguna$*Uvfunbe nebft il)ren Anlagen nadjftetyenb

juv allgemeinen Sfomtnif) gebraut.

©dnocrtn am 24ften ^untu* 1882.

®roßljer$ogndj SD2ccf(en6urflifc^eö (Staat^ftnifteviimu

£. ©vaj u. $?affen>ifc. 93udifa. äöefcell.

24
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Statut
ber

©üjfroto --flauer @ifenfoujn -- ©cfeöf^aft

ncbft

©onccfftonS = Sebütguttgem

A. Allgemeine $e|Mmmmt|)en.

§. l.

Unter ber girma ©üffroh)flauet ©Wa^n^efcUj^aft nrirb eine Slctten^

gcjeUfdjaft gegriinbet, welche ben 5?au unb Söetricb einer Don ©üftroiu über ftratoto

naa) Sßlau fiibvenben ©fcnbafyn untergeorbueter $3ebeutung, und) SRafjgabe bev für

bie Ausführung biefeS Unternehmend $UIcrf)od>ft erteilten (SoncejfionMltfiinbe, 511m

©egenftanb tyat.

§•2.

Die ©cfe«fa)aft §cU tyren Sil$ $u ©fiftrow.

§. 3.

S)tc SSatmlinic nrirb in i(;rer ttollftänbigcn ©urdjfityrung bnrd; alle ßiirifdien

punfte Don bem ©roj^eraoglidjen SRiniftcrlum be<$ ^nnern feftgeftetlt, and) unter

liegen jämintlidie jpecieUe JBauobjccte unb Vlnfdjlä'gc fcer ®ene()inigung be» lederen.

£ie iöafm nrirb für ein (Meife unb betrieb mit tfocomotiuen eingerichtet
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§. 4.

2>as ®runbcamtal bcr (SefcUfdjaft betrat 1450 000 Start, roörtlia): @inc

Million SBtcr Rimbert unb gunfeig laufenb 3ttarr. 25affelbc roirb bura) Serien

ju je 500 Marf aufgebraßt.

ftadj Ablauf bes erften BctrtcbsjafncS uurb ein (£rneucrungSfonbS gebilbet,

aus toeldjem bic Soften ber Erneuerung bcr tfocomotiuen nebft Icnbern unb ber

Sßagen, fonüc einzelner fmuptbeftanbtfjeile berfelben, bcSgleidjen bic Soften bcr

(Erneuerung bcS CberbaueS ber 58a(;n unb jitmr ber ©djtenen, (Sdjtocllcn, 2öcta)cn

unb fonftigen ©ifcntf)cilc beS Oberbaues gebetft werben follcn.

2>em GsrneuerungSfonbS werben übermiejen:

1) S)tc Ginnatymcn aus bem ©erlaufe bcr entfpredjcnben alten Materialien,

2) eine ben Betriebseinnahmen aüjä^rlidi 511 entnebmenbc Mtflage, bereu

$tyc bura) ein unter ©cneljnügung bcS ®rof$crjoglid)en SRinifteriums

beS 3nnnem ton bem ®cfcllfd;aftS*Borftanb aufeuftcllenbeS, fccriobijd; ju

rcotbtrenbes föegulatio feftgejctyt tohrb,

3) bic ßinfen bes ©rncuerungsfonbs fclbft.

@rad)tet baS ©rof$cnoglidjc SRiniftcrium bes gnnern eine Beharrung bicfcS

$onbS nid;t für crforbcrltdj, fo fallen bic jäbrlidjcn ßufdmffc fort unb bic @in=

nahmen aus bem Berfaufc ber alten Materialien flicken in bie BetriebSfaffc.

ferner mirb nad) Ablauf bcS erften Bctricbsjal)rcS ein ffleferoefonbs gebilbet,

Umjtänbe (wie Waturcrcigniffe unb UnglücfSfä'lle) oeranlafoten größeren Ausgaben

im Snftanbfjaltung ber Balm unb ber Betriebsmittel gewähren foll.

$icicr föefcroefonbs Wirb gebilbet:

1) burd; ßuroeifung bes nad) uoUftä'nbigem Ausbau unb oollftanbigcr SluS*

rüftung bcr Bal;n ocrblcibcnben Wcftcs bes Slnlagccam'talS, fomeit fold>es

oon bem %of#cr
(
}ogltd)cn Miniftcrium bcS ^nnern für erforbcrlicb er«

aaltet mirb,

2) burd; Ucbcrmcijung bcr nid)t rcdjt^citig erhobenen unb ju fünften ber

®efclljd;aft verfallenen ßinfen unb Xioibcnben bes ®runbca|)itals unb

ber ßinfen bcS SRcfcrbcfonbS jclbft,

3) burd) eine in bem Wcgulatio (ocrglcidjc §. 5 ad 2) fejtjufefcenbc jäfnltoje

föüdlage aus ben Betriebseinnahmen.

§. 5.

§. 6.
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dsrreidjt ber föefcrucfonbs bie Summe oon 50000 3Jtorf, fo faDen mit ®e*

nejjmigung bes ®rof$er5oglid)en SJtuüfteriumS beS Innern bic Wücflagcn jo lange

fort, als ber gonbS nidjt um eine oollc ^aljresriidlagc mieber oerminbevt ijt.

8äfet ber Ueberjtfmfj eines %a\)xc$ bic ©edung ber föücflagcn juni (SrneucrungS;

ober föefcröefonbS nid)t ober nidjt oollftänbig *u, jo ift bas ^eljlcnbc aus ben

llebcrfcr)iiffen beS, bc$ief)ungSioeifc ber folgenben §a(>rc ju entnehmen. Slbmcidnmgen

Neroon fmb mit ©cnclnnigung beS ©rofjfycräoglidjeu 3)tiniftcriumS bes ^nnern

juläjfig. %üx bic
sJlücflagcn gcl)t ber ©rncucrungSfoubs bem 9iefcrüefonbS oor.

(gnblid; loirb nadj Ablauf beS erften 93ctricbsjaf)rcS ein $efcroc-93aufonbs

gebilbet, ber bie SKittcl ju ben Ruften nad)träglid> als notfjtocnbig ober jmeefmä^ig

eradjteter ©rtoeiterungen ber baulichen Anlagen unb SBermcIjrungen ber 93etriebS=

mittel gemäßen foH. Dem Wcferoe^aufonbS locrben übernriefen:

1) bie etmaigen Srfpamiffe an bem 93auca}ntalc, fameit folaje nid)t oon

bem ©rojjlje^ogltdjen SRtnifterium beS ^nnern für ben föcfcrocfonbs in

Slnjprudj genommen merben,

2) ein »on bem $Jufiid)tSratf]> ber ®efeflfdjaft ju beftimmenber jäfnlidicr

gufdjujj aus ben Betriebseinnahmen,

3) bie Qinfen bcS föeferoe=!©aufonbS felbft.

Dtefcr gonbs ift bis 5ur §öf}e oon 50 000 SRarf ju berftärfen unb in biejer

flu erhalten. ©0 lange feine Skrminbcrung eintritt, fallen bic ßufd)üffc ad 2 fort

uub frieden bie ©nnaljmen ad 3 in bie SetriebSfaffe.

Die 2öcrJ)ältniffe ber (Sefellfdjaft jum «Staate toerben burd; bic befteficnbcn

unb noa) ju erlaffenben ®efc$e, burdj bie ju crt^cilenbe lanbcsfjcrrlidje Gonccjfton

unb burd> baS gegenwärtige Statut beftimmt.

Die ^ntereffen ber ®ejelljd)aft loerbcn mafngenommen

1) bura) bie ©ejammt^ett ber Slctionärc in ber (Sencralocrjammlung,

2) burdj ben Slufftd)tSratl>,

3) bura) ben ^orftanb.

^eajtsftreitigfeitcu $U>ifdEpn ber ©efellfdjaft unb ben Aktionären finb im ®erid>ts*

ftanbe ber ©dellfdjaft anhängig ju maa)en, meinem ftdj jeber Wetienjeidjncr unb

beffen SRcdjtSnadtfolgcr burdj bie ^eiefmung bejieljnngsmeife bura) ben ©rtoerb ber

$ea)te aus ber ßeidmimg traft bes gegenmärtigen Statuts nntertoirft.

§• 7.

§. 8.

§. 9.
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§. 10.

2>ic ttddj biejem Statute erforberlidjcn öffentlichen ^efanntmadningen, ßaf)luttg$-

aufforberungen, Ginlabungen ober fonfrigen SKittucilungcn, ftttb in folgenben uffent

lid)cn blättern a^ubrutfen:

2JJcdlenburgiid)c Slnjeigen unb

fHoftcxfcr ßeitung.

(Sin breimaltger Slbbrucf in jebem ber vorgenannten glätter genügt ju beren

rcd)t*ocrbinblid)cr ^3ubltcation. »ei bem eingeben eine* biejer «lätter genügt bie

9?cfanntmad;ung in bem anberen, bis bie närftftc ©cncralocrfammlung über bie SBafjt

eine« anberen 93lattc$ SJefd)lufe gefaxt (>at.

S)cm Sluffid)t$ratl) bleibt vorbehalten, bie ßa^l ber ®efcUfd)aft«blättcr nad)

eigenem ©rmcjfen ju ocrmcf)ren.

B. Jkfonbcrc gjeftunmungen.

L $on ben getieft, 3infen unb $ibtbettben.

§. ii.

Sic Aktien ber ©efellfa)aft locrben auf jeben ^nfyaber fatttenb unter fortlaufcnber

Stummer nad) bem anliegenben @d)ema A mit ber erfren lOjä^rigen ©eric von

£ioibenbcnfd)cinen nad) bem ®d)ema B unb mit einem ialon nad) bem ©djema C
ausgefertigt.

Sie StuSrcidmng einer neuen Serie oon 2)ioibenbenfd)eincn nebft Salon erfolgt

gegen (Sinrcidnmg bes betreffcnben Salon* oon 10 ju 10 ^atyren.

§. 12.

Wad)bcm bie jur Eintragung ber ®efclljd)aft in ba$ fianbelsrcgiftcr erforberliajcn

10 «ßrocent eingejagt finb, toirb bie toeitcre @tnjaf)lung nad) 93cbürfnife be« 33aueS

oon bem SBorftanbc in Waten oon f>öd)ften$ 20 ^3rocent au$gefd)ricbcn unb innerhalb

einer ^rift oon 4 28od)en nad) erfolgter 5Öcfanntmad)ung an ben ju bejeid)ncnben

3a|(jMlen gelciftet.

§ 13.

3n betreff ber folgen bc$ Skrjugs ber Slcttonäre bei (Sin$af>lung ber au5;

3ejd>iebenen Waten »oirb auf (%unb ber flrtifel 220 bis 222 incL *c* allgemeinen

beutfd^en fjanbel$gcfcftbud)cs golgenbe* beftimmt:
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2)ie auSgefdniebenen Einzahlungen finb bei Vermeibung einer Eonoentional*

ftvafc bon 10 ^ßrocent Oer auSgefd)ncbcncn Natc, bei Söefanntmadjimg gcmäfj,

foftenfret ju leijten.

SBivb auf eine Slctte bie auSgefcöriebene Natc juv feftgefefoten $eit nid)t ein-

gejagt, fo lüirb ber erfte Zeichner bura) recommanbirten Vrief auf feine ftoften

Zur Zahlung aufgeforbert.

Erfolgt binnen 4 äöodjen nad; Aufgabe bicfcS VriefeS auf btc ^ßoft feine @üu
Zahlung, fo wirb eine mieberf)oltc Slufforberung mittelft Vefanntmadjung in ben

<&efeflf<haft$blättcrn «ntcr Angabe ber Stammet ber Quittung erlaffcn; bleibt auch

biefe «ufforberung, welche minbeftens bretmal, bas lefcte 3Bal menigftcnS oicr Söocfien

»or bem für bie Einzahlung feftgeje^ten Schlußtermine, öffentlich befannt gcmaa)t

werben mu|, erfolglos, fo ift ber SluffichtSrath berechtigt, ben fäumigen »JeUhner im

Söege Nedjtcns jur 8af)lung ber betreffenben Natc nebft Eonoentionalffrafc unb

gcje^lia^en SBerjugSjtnfen Dorn Jage ber legten Emzahlungsfrift an tn Wnfprud) ju

nehmen, ober aua) benfelbcn, wenn bereits 40 sprocent auf bie Wetie eingejagt finb,

mittelft öffentlicher Vefanntmachung feiner Anrechte aus ber >}eidmung unb ben

geleiteten i^cUja^lungen 511 ©unften ber ®efeüfa)aft für ocrluftig unb ben Quittung^

bogen über bie auf bie gezeichnete Klette gcleiftcten Natcnzahtungen für nichtig z"
erfldren.

An ©teile ber auf biefe SBeije ausgetriebenen Actionä're tonnen neue Actien«

Zeichner jugelaffen Werben, mit benen bie Vcbingungen für bie Uebernahme ber

Zeichnung, unbefdjabet ber Verpflichtung ber Volletnzahlung ber Aeticn, bura) ben

AufftchtSrath ju oereinbaren finb.

3f* burc| biefe, lebtglid) nad; bem Ermcffen beS Aufftd)tSrathS feftjuftellenbe,

Vereinbarung bie oollftä'nbigc £ecfung beS NcfteS bes Nominalbetrages ber betreffen^

ben Actie nid)t ju erlangen, fo bleibt ber .ftetchncr, beffen fechte aus ber 3eia)nung

annuDirt finb, für ben Ausfall perfönlid) verhaftet.

§. 14.

Vis jur Veridtftgung bes Nominalbetrages unb bis jur wirflichen Aus

fertigung ber Aetien werben über bie gefcr)e^cnen Einzahlungen ber einzelnen föaten

Quittungen unter fortlaufenbcr Nummer nach beiliegenbem (Schema D ausgefertigt,

bie auf ben Namen beS ActienzeidjnerS lauten unb naa) gefet^ener Vollzahlung bes

Nominalbetrages ber gezeichneten Stetten gegen biefe felbft äuSgetaufcht werben. &ic

Letten müffen oon bem Vorftanbc unb bem Auffia)tSrath iii faesimile unter*

fchrieben fein.

§• 15.

Vor Eröffnung beS VetviebeS unb (Eingang bavaus erwadjfcnber Einnahmen

werben bie Aetien ober bie Einzahlungen auf bicfelben nid)t üer^inft
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§. 16.

3>er Reinertrag au« bem Unternehmen Wirb nad) folgenben Stimmungen
»erteilt:

1) Aus bem (Srtragc werben ftimädjft bic 5CerWaltungS=, Unterhaltung-**,

betrieb«- unb fonftigen Ausgaben, fowic alle auf bem Unternehmen

haftenbe Saften beftritten.

2) ©obann werben bie narfj §. 5 unb 6 nötigen ^Beiträge jum ©rneuerungs*,

Referee* unb Rcferucbaufonbs oorweggenommen.

3) S5ann werben etwaige f|)ätcr feftuifefeenbe ianttemen bejtehungSWeife

Remunerationen an AuffidjtSrath, feorftanb unb bie Beamten in Äbjug

gebraut.

4) 2)er bann uerbleibenbc Reinertrag wirb aUjä^tüd; bis ju lften SKai beS

näc^ften Jahres nad) 9?efd;luft be3 %ufftd)t£rattyc£ unter bie Äcttonäre als

$)imbenbc uert()ci(t.

§. 17.

&ie Auszahlung ber £>itribcnben erfolgt bei ben oon bem $3orftanbe befannt

ju madjenben $ahl|tcllcn 4 2Boa)en nad) bereu geftfefeung 0UV£^ ocn AuffidjtSratl).

ßinfen unb Sioibenben, weldjc nia)t binnen 4 S^ren, oon bem in biefem unb in

§.15 angegebenen ^citpunfte an geregnet, erhoben worben ftnb, oerfallcn ju ©unften

ber ©efcllföaft

§. 18.

©tnb Aetien, ßiuSfchcine, ialons unb S)ioibenbenfa;einc befdjäbigt ober unbraud^

bar geworben, jeboa) in ihren Wesentlichen %i)c\kn fo erhalten, bafj über ihre

Rtd>tigfeit fein ^njeifet obwaltet, fo ift ber Sßorftanb ermächtigt, gegen ©inretdjung

ber befd)äbigten, auf Soften beS Räbers neue glcichlautcnbc Rapiere anzufertigen

unb auszufertigen.

Außer biefem galle ift bie Ausfertigung neuer Letten nur juläffig naa) gerichtlicher

3Hortification berfelben, bie im fcomicil ber (Sefellfchaft bei bem zuftänbigen ©erichte

nad>5ufud;cn ift.

öine gerichtliche SRortificirung befa)äbigter unb ücrlorener £)tmbenbenfd;eüte

finbet nich* ftatt, ber betrag berfelben wirb jeboa) bemjenigen, meld;er bie S3efd>übigung

ober ben 33crluft berfelben innerhalb beS oben gebauten 4jährigen ßeitraumeS bei

bem Sgorftanbe anzeigt unb feinen Anfjmid) bura) Gnnretdmng beS in feinen wefent*

liehen feilen befa)äbigten Rapier« ober burd; Vorlegung ber Actten felbft bereinigt

bat, binnen einer oon Ablauf beS 4jährigen ßcitraumeS zu beredmenben einjährigen

^räctufiofrift ausbezahlt — im %aü beS «erluftcS nur bann, wenn ber betreffenbe
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ßmS* ober ©irnbenbenbetrag ntc^t anberweit an bot s}3rä'fcntanten beS Steins

auSgcjaf)lt ift.

Aua) eine geridjtlidjc ©Zorttfication befdjä'bigter obev verlorener &alonS finbet

nic^t ftatt. 2)te Ausreichung ber neuen ©toibcnbcnfcficine gefa)tef)t, wenn ber Actien-

inljaber ben Salon nidjt einreiben fann, gegen sprobucirung bev Actie. 3jt aber

Dor Ausreichung ber neuen Scheine ber SBcrluft beS Salons bem Vorftonbc oon

einem dritten unter Grabung twn Anfprua) auf bie neuen ©djeine angcmclbet

worben, fo werben lefttere 5urücfbcf)alten, bis ber (Streit jwifcjjcn betben gräten*

benten im Söegc ber ©üte ober beS ^roceffcs erlebigt ift.

II. «tuffteUttttö ber «tlatt^en.

§. 19.

2)aS ®ejrf)äfts* ober 93etrtebSjaf>r bilbet bas Jlalenberjaljr.

&tc SBaujeit wirb bis jum ©djluffe beSjenigcn SJconatS angenommen, in

meinem ber betrieb auf ber ganjen 9Balm oollftänbig eröffnet ift. 9tadj Ablauf

ber S3aujeit ift am ©ajluffe eines ooUcn 53etriebSjar)reS baS SRcfultat beS Betriebes

burdj eine SMlanj feftjuftcUcn.

3n ber 33ilait5 werben alle (Einnahmen beS betreffenben ^aljrcs nad) ifjrcm

•söaarertrage, etwaige AuSftdnbe nad> tyrem Nominalbeträge, in fofern fic aber

unfidjer fein follten, naa) gcwiffcnr)aftcr @a)äßung beS SSorftanbeS, courSfjabcnbe

^ßaptere fyöa)ftenS $u bem GourSWertljc, ben fie jur 3cit ber SHlanjaufftclJung ^aben,

üor^anbene Materialien unb SBorrÄtljc nad) bem Sloftenprcife, unter S3erücfftd)tigung

eingetretener SBertljüerminbcrungen, als Acttoa angefefct.

Als ^afftoa fommen in Anfafc aüe Ausgaben, bie im £aufe beS ^alrres

entftanben, alfo aud) Soften ber Drganifation unb Verwaltung — fofern fie nia)t

aus ben üRcferöc*, GroeuerungS- ober ^cfevoebaufonbs ju beftreiten gewefen finb —
mit ©infa)lu^ ber etwa am ^a^rcöfdjluffc uerblicbcnen föüdftä'nbe.

Die S^^toNflW werben innerhalb ber erften 3 SJionatc nad; Ablauf beS

betreffenben ^rcS burdj bie oben bemerften öffentlichen glatter mitgeteilt.

III. (Benetafocrfaittmluttfiett.

§. 20.

£>ic ©encrafoerfammlungen werben burdj ben Vorfifcenben beS AufftdnSrat^

naa) einer oon bem erfteren ju wäljlcnbcn mccHenburgifdjcn Stabt, unter SJcittrteiluna

ber lagcSorbnung, inittelft breimaliger ^cfanntmadmng in ben oben angeführten

öffentlichen tMä'ttcru, oou benen bie erfte fpäteftenS 3 Weihen vor bem Veriammlung*;

tage en'a)eincn muß, jufammenberufen.
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§. 21.

;^uv äfyciliiülnne an ber (%ncralDerfamm\ung finb nur diejenigen fletionare

berechtigt, u>clcf>c fpätcftcnS 2 Stunbcn Dor ber Skrjammlung u)rc Ülctien bei ber

®efcu^chaft$faffc ober bei ben Dom ftuffuftärat^e bei Einberufung ber (Senerak

Versammlung 5U bejcic§ncnben Sanffjäujern unb anberen öffentlichen Snftituten

beponiren. £)ic ©teile Don it)irrticr)en 2>cpofttionen vertreten auch amtliche 5öe

jdjetnigungen Don Staate unb Gommunalbchörbcn unb Waffen über bic bei benfclbcn

al& Scpofitum bcfinblia)cn Letten.

5Bci ber £eponirung ber Kletten ober Ucbcrreidmng ber lc^tcrroät)nten 5©<

Bereinigungen mufo jeber Aktionär ein Don it)m untcrfd)ricbcncö SSerjcidmtjj ber

Sümmern feiner Kletten in georbneter ^Reihenfolge unb jmar in jmei ©remplarcn

übergeben, Don benen bae eine x\i ben bieten ber <$efcflfd)aft geht, ba$ anbere,

Don ber <Scfcllfchaft5faffc ober ben mit ber S)eponirung betrauten ©anfhaufern

unb anberen öffentlichen ^nftituten mit bem Jöermerf ber erfolgten ©epofition unb

ber barau* refultirenbcn Stimmenjahl Dcrjehen, . ibm ^urücfgcgcben mirb. 2)ic$

(Sremplar bient als (sinta(;farte xwc sJL>erjammlung, auf ©runb beren beim Eintritte

in biefclbc bem Inhaber !
cmfr Stimmbcred)tigung cntfprcchenbe Ülnjahl Don

Stimmzetteln für jebc burd) (Stimmzettel ^ur ?lbftimmung xu bringenbe $rage »er?

abfolgt nrirb, meiere mit bem Stempel ber ®efeüfd»aft Derfchcn finb. Gtegen föücf*

gäbe biefcö 35uplicatcnDer5ctdmiffe$ erfolgt bic töücfgabc ber betreffenben Aktien.

©in alphabctifd) georbnetc* ^er^cidpni^ ber jur "©cncralDcrjammlung legttimirten

Aktionäre mit Angabe beö Don jebem berfelben beponirten (öcfammtberrageö loirb

Dor Eröffnung ber ©cncraloerfammlung üon bem ^orftanbe angefertigt unb bem

ök'neralDerjammlungs^rotofollc beigefügt.

Silks meitcre formelle Verfahren bei ber Deponiriutg beftimmen, bleibt bem

^uffla)t5ratl)c oorbeljalten.

§. 22.

$n ber ®cneralücrfammlung gemährt ber SBefifc je einer $ctic eine Stimme.
^cber Aktionär fann fia) burd) einen anberen Wctionär mittclft ©otlmadn

oertreten laffen. £icjc 93olImaa)ten muffen fd)riftlid; eingereiht werben unb

entmeber Don einem 3)citglicbe bc$ (^e^llfdiaftSoorftanbcS ober einem SBeamtcn, ber

ein öffentliche* Siegel xu führen berechtigt ift, beglaubigt fein. Aktionäre roeiblichen

(»cfchlcchtö bürfen ber (SeneralDcrfammlung nidjt bctmo$neit, fönnen fid> aber burd;

ihre Ehemänner ober bura) anbere Ü?coollmäd)tigte aus ber 3al)l ber Aktionäre

Dcrtretcn laffen.

3>uriftifchc ^erfouen fönnen burch iljxc Dcrfaffungsmäfugen ^epräfentanteu

ober burd) 93eDollmdd)tigte, £anblung$häufcr burd; i^re ^Jrocuriften, JöeDormunbetc

bura) ihre si$ormünber oertreten »erben, ofmc bafj bieje Vertreter Aktionäre ju

fein braud;cn.

25
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2)ic Ijicrnaa) crforberlidjen Vollmachten unb fonftigen Vegitimationspapierc

muffen mtnbeftenS 24 ©tunben fcor ber Vcrfammlung an ben Vorftanb einge

reicht njerben. •

Ucbcr bie äuläjfigfcit bev 93oHmad;tcn unb jonftigen i'cgitimation^papicrc jum

^Jac^ioeifc ber Legitimation einer ©timmbcredjtigung entfdjciben im ;$iDcifelsfalle

bie in ber ©encraloerjammlung aniucfcnbcn Sffiitgliebcr be$ ?luffid;t3ratij5.

©o lange 93olIacticn ntdjt ausgegeben, treten bie Quittungen über bie

erfolgten (Sinja^lungen an bie Stelle ber Äctlen Detjufo Ilieilnafnne an ben

©eneralucrfammlungen.

§. 23.

2)tc ®encral»erjammlungen finb

1) orbentlidje unb

2) aufjerorbcntlidje.

Ü)ie erfteren finben regelmäßig im 2ten Quartale eines jeben $3etrieb$jalnev,

bie jmeiten in allen fällen ftart, in rocldjcn. ber Vorftanb, ber SluffidnSratr) ober

bie Vluffidjtöbefjörbc es für ntftfüg eradvtet, fomie auf Antrag ber Aktionäre, nenn

gemäjj Slrt. 237 be$ $anbclsgcfc§bud;c$ ein joldjer Antrag unter $)eponirung bes

jefjnten feiles ber Letten unb unter Angabe ber (Srünbe unb be* ;}ioerfe$ bei bem

Norftanbc gcftcHt ift.

§. 24.

Regelmäßige ©egenftänbe ber orbcntltdjcn ®eneraluerfammlung fmb:

1) ©eridjt be$ SSorftanbcö über bie Vage be$ UnterneljmeiwJ unb Mc SUaity

be§ oerfloffcnen 3af>rc$.

2) 33crid;t be$ ?luffia)t§rat(;S über bie Prüfung unb 2)ea>irgirung obiger

Söilanj.

3) 2Baf>l ber »Ktglicber bc$ §luffta)t3rat^5.

4) $8efa)lüffc über bie Angelegenheiten, mcldic oon beut AluffidjtSratf) ecer

ben Aktionären jur (§ntfa)cibung oorgelegt loerben. Vettere muffen aber

fo fleitig bem SBorfiftenbcn bc$ Sluffid)t$ratlj'5 [djnftfid) mitgeteilt werben,

baß nadj ?lrt. 238 bc§ $anbetegefeftbudjes biejelben noch in bie öffentliche

$8efanntmad>ung aufgenommen tuerbeu tonnen.

5)er Skfdjlufj einer orbentlid;cn ober aufeerorbentlidjen ®cnerali>erfammlung

ift aufrerbem erforberlid;

1) jur SluSbcljnung be* Unternehmen* über ben im §. 1 angegebenen $oerf;

2) jur Vermehrung be* ®runbca|)ital$ imb (Sontrahirung oon ^ilnieiljenj
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3) jur gufton mit einer anbeten (fyjellfdiaft;

4) jur Uebernaljme be$ betriebe* anbarcr Sahnen ober Ucbcrtragung bc$

betriebe* an eine anberc 33crmaltung;

5) |ttr Aufhebung ber 33cfd)tüffc früherer ®encraloerjammlungen;

6) jur Slbänbcrung bes ©tatuts;

7) §ur Sluflbfung ber ®efelljd)aft;

8) }Utn SScrfauf ber iöafm.

Die ftatutenmäfetgen SBcfc^Iäffc baben für bie gan.y: Slcticngejelljdjaft binbenbc

Straft.

§. 25.

Der Storftyenbc be§ Huffiajtöratfys leitet bie S3crl)anblungen nnb feftt ben

SHebuo ber ^Ibfrimmung feft.

Die 53cjd)lüffc roeroen in ber Flegel bureb abfolutc Majorität ber gültig (§. 22)

abgegebenen (Stimmen gefaßt. Die 9öcjd)lüf|'c §. 24, Slbfaft 2, unter 1, 2, 3, 7

unb 8 tonnen nur in einer ©eneraloerfammlung, in melier roenigftenS bic 53c|i^er

Don V4 fämmtlidjer Aktien anmct'cnb ober Oertreten finb, burdj eine SRajorität öon

minoeftens '*U ber gültig abgegebenen ©timmen gefaxt merben. ©ollten ficC> auf

fcte erlafjene (Sinlabung ntdjt bie ^öcfifcer oon 'V4 fämmtlidjer Kletten oerfammeln,

|o fann, toenn e$ burd) abfohlte 9)M)rl>ctt bev Slntoefenbcn befa)loffen rotrb, eine

neue ©eneralocrfammlung nad> Slblauf Don 6 Söodjen ausgcja)rieben toerben, in

melier jobann :lU ber abgegebenen ©timmen ju einem gültigen ©cjdjluft genügen.

5?ci ©timmengleidjbeit giebt bie ©timmc bes ^orjiftcnbcn ben «usjdjlag.

Die SJeftimmungen be$ §lbfa% 2, ©a$ 2 unb 3 finben aud) auf biejenigen

8ef6föffe Slmoenbung, meldte eine «Ibänberung bes §. 30 bes Statut« jum

©egenftanb fyaben.

§. 26.

Die üon ber teteneralDerfammlung Dor$uncbmenben SBafylen erfolgen burd)

Abgabe oon* betteln nad) abfoluter ©timmenmebrljeit; ift biefc niajt erreicht, fo

tritt engere Süabl ein; bei ©ttmmenglcid)^cit cntfdjeibet in beiben fällen bas £00$.

Wiueidmngen Don biejem $erfar)ren erforbern einen einftimmigen SBefebluß.

§. 27.

lieber bie ^erbanblungen in ber (ScncralDcriammlung nürb ein notarielles

^rotofcll aufgenommen unb 00m Söorfi^cnben untcrjdjrieben. Dies 'iprotofoll bat

für bie SNitglieber ber ftejrtlfdjaft tolle ^emeisfraft, fomobl untereinanber, als in

^ejiclnmg auf itrve Vertreter.

25*
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IV. »oti beit 5Rej>räffttt<mtett unh »eamteit ber <8efcaf<ftaft.

§. 28.

2>cr Auffidjterath ift ein Organ ber Actionäre, burdj meldjeS bicfelbcn eine

genalte tfcnntnijj com gefammten betriebe ber Angelegenheiten ber ©cfcüfd>aft

nehmen unb in ben ©eneralocrfammlungen bie erforberü'djcn Auffd)lüffc erlangen

fönnen. ©r übermalt bie ©ejd;äft§fü^rung in allen feigen ber Söermaltung;

er fann jeber ßeit oom SSorftanbe AuSfunft über bie ^ermaltung im Allgemeinen

unb über foeciclle fragen erforbern unb ift berechtigt, burd) (Sommiffaricn bie Acten,

S9üd)er unb Redmungcn euuufehcn. ^ornelmilid) refforttrt öon bem AuffidjtSratbe

bie ßontrolc beS ginanjmejcnS ber ©efellfd)aft, $u meinem ßtoeefe er ju jeber

ßeit aufcerorbentlidje Scaffanrcoifionen nad) oorgdngigcr !8enachrid)tigung be§ &or
ftanbe3 »ornchmen fann.

§. 29.

2>er Auffidjtsrath Oat alle Antrage über bie (Segcnftänbc, loeldje nad) §. 24
ber 93efd)lujjfaffung ber (Sencralocrfammlung unterliegen, oorjubereiten unb an bie

(»eneraloerfammwng §u bringen; aujjerbem gehören #i feiner ^efdjlujjfaffung:

1) bie SBa^l ber SRorftanb^SRttgliebcr unb Abfdjluft ber Vertrage mit

benjelben;

2) bie gefrfteüung allgemeiner formen für bie Anftellung oon Beamten;

3) gejtfteUung ber 3noentur, 5öilan
(̂

unb ber #ölje ber jährlichen 3)iotbcnbc;

4) geftfteüung ber 3ufa)üffe jum Grncucrungö*, Rcfcrue; unb föeferoebaufonbS;

5) töcoifton ber föedjnungen nnb ©rtheilung ber £ed)arge;

6) bie 33enülligung t»on aufterorbentUdjcn Remunerationen unb fcmttömett

an ben SSorftanb unb bie ©enebmigung aufterorbentltcbcr com SSorftanb

für Beamte beantragter Remunerationen.

Stet AufftdrtSrath oerfammelt fid) fo oft, als ber ^orfiftenbe für notfjmenbig

erachtet ober jmei SJcitglicbcr unter Angabe ber (J&rünbc es oerlangen, ßur 99efd)lufv

fähigfeit ift bie Anmcfentyett oon minbeftenS 5 Sffiitgliebern erforberlid). (Gültige 9?e*

fmlüffc fönnen nur mit abfoluter (Stimmenmehrheit gefaxt merben. %nx ben %aU

ber Stimmengleichheit giebt bie ©timme bes ^orfi^enben ben Auflag.
Ueber bie »efa)lüffe mirb ein ^rotoroU geführt.

§. 30.

3)er Aufjichtsrath befteljt aue fieben SRitgliebero, meldje nad) näherer S3orjdjrift

biejeS Paragraphen aus ben Actionären in einer (Seneraloerfammlung gemählt merben.
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^ebcr Actionär ift wählbar, fofcnt er nic^t >Borftanb$mitglteb ober Beamter

bei ©efcüfdjaft ift, nid>t unter ^ormunbfdjaft ober Suratcl ftetir, nidjt im GoneurS

befinblic^ ift, nidjt mit ber ®cfeUfd)aft in CSontractöüer&ältntfffn ift unb ftdj im

SJoUbefift ber bürgerlidjen ©{jrenredite befinbet.

Iritt wetyrenb ber Amtsbauer einer ber genannten SBclnnberungSgrünbe ein,

fo mufe bajj SDiitglieb fofort auSfdjetben.

Wadjbcm bie SReutoaljl bes Auffid;tSratl)cS nadj Ablauf bes erften ®cfdjaftS;

jafjrcS (Art. 191 beS Allgemeinen beutfdjcn £anbelsgefe§budjes) erfolgt ift, treten

nadj Ablauf jeben $a!p& brei 9Ritglieber ber Ret&e nadj aus, jtnb aber fofort

wieber wählbar.

@o lange bie Reihenfolge ber Ausfdjeibcnben burdj bas AmtS*Alter niajt feft-

geftellt ift, erfolgt baS AuSfajeiben burdj AuSloofung. 2)aS CooS wirb bura) bie

&ano besjenigen gebogen, meld;er in ber betreffenben ®eneratocrfammlung ben

»orfty fiiljrt.

ßtntretenbe 23acanjcn atoifdjcn 5ioei orbcntliajen ©enerafoerfammlungen erjeftt

ber AufftajtSratf) burdj eigene SBat)t b\$ jutn Ablauf beS ©efdjäft*ja$rc*.

Vertreter ber Gommunen, weld)c Actien gejetdmet Ijaben, fönnen in ben

AufftdjtSrart) gewägt werben.

$on ben SJtttgliebern beS Auffid)tSratl)S muffen minbefienS fünf Sföitglicber

tbren 3ßot)nft% in bem ©ro^berjogt^um SWerflenburg=©dnocrin ^aben unb je ein

SJütglieb ben SRagifrratcn ber ©täbre Roftod, (Mftrom, ttrafom unb "Plan angehören.

Sobalb jebod) eine biefer ©tä'bte niajt mef}r mit 25000 852orf Actien an ber

06efcUfdjaft beteiligt ift, fdjeibet bas als bereu Vertreter gcmä&lte SKitglieb, jofern

es nidn felbft als Actionär beteiligt ift, aus bem AuffidjtSratl) aus, unb tritt an

feine ©teile ein nad) ben fonft geltenben $orfd)riften gewähltes SHitglieb.

§. 31.

£ic SJtttglieber beS Auffid)t5rat()s erhalten aufrer (Srftattung ber baaren Aus»

lagen diäten, meldje oon ber ©cncratoerfammlung feftgcfcfct werben, daneben

credit ber ^orfi^enbe beS AufftajtSratfjeS für bie CSJefd^dftSfübrung eine oon ber

(#eneralocrfammlung feftjufe^enbe Remuneration.

35er AufftdrtSratlj Wäfylt aus feiner SWitte burd) abfolute Majorität alliäl)rlid>

einen ^ßorfi^enben unb einen ©tellocrtreter für benfelben. $>erfelbe beftimmt bie

regelmäßige Skrfammlung beS Auffid)tSratb$, weldje in ber Regel alle bret SNonatc

in (Süftrow ftatt^ufinben bat, ober labet ju aufjerorbentliayn ©jungen unb ju ben

^eneraloerfammlungen unter Angabc bes ^weds ber 5J3er^anblungen ein unb leitet



120 No. 15. 1882.

bie SBcrfyanblungen foive^C in ben ©encrafoeijamntfuugen als and) in bcncn bc*

flufficfytSratljS.

fctc oom ^lufftdjtsratuc auSgchenbcu Sdniftftütfc tocrbcn von bcm Sorfifcenben

ober beffen Stcllocrtrctcr in bcr Ausfertigung rcdjtsgültig ool^ogen.

©et Bmfiftcnbc unb bcjfen ©tcüucrtrctcr iinb ftcts aus bcn im ©roHbcrgogtlmm

SJfrcflenburg-Sdnucrin roolmfyaftcn 33itt^ltcbcvn 511 nictylcn.

§. 33.

•}ur Ausübung aller bcm Aufftdjtsratbc erteilten Bcfugniffc bebarf berfdBe

gegen bvitte ^erjonen ober Bchörbcn feiner weiteren Legitimation, als eines auf

(ftrunb einer notariell aufgenommenen SBaljlüer^aublung ausgefertigten notariellen

AttcfteS über bie ^krfonett feiner jcbcsmaltgcn SMitglicber.

»

§. 34.

2)er Borftanb bcftcln aus brei Siitgltcbern, oon bcncn nünbeftens ein 5öiitglicb

bcfolbct fein mufe. 60 lauge nur ein SDiit^licb bcfolbct mirb, führt biefeö bcn

Borfin,; unter mehreren bcfolbcten SNitgliebcru mahlt bcr Sluffidusrath bcn Borfiftcnbcn.

SBäljrcnb bcr Bauxit unb für bcn $all bcr jefoudfen Ucbcrlafumg bes Be-

triebes an eine anbere ©cfellfdjaft ober ^erfon, unb tioat für bie X>auer biejes

BcrhdltniffcS, fann ber Borftanb aus einem SRttgUebe beftchen.

Aufjcrbcm loerbcn 'oon bcm Slufiid)t3tat$ aus feinen 3J2itgliebern jnjci ©teil

oertreter gcmäf)lt, meldte nad) bcr bei ihrer SBaljl beftimmten Reihenfolge in bcn

Borftanb treten, fobalb unb fo lange ein Dfttgtteb bcffelbcn burd) Mrantycit ober

anbertoeitige Urfadjcn an bcr Ausübung feiner AmtSobliegcnbcitcn ocrf)inbcrt ift.

SBcnn bcr Borftanb aus mehreren SDcitglicbcrn befteht, erfolgt bie Vertretung bc*

Borfi^enbcn burd) bie antcren orbcntlidjcn SHitglicbcr in bcr burd; ihr Amtsaltcr

beftimmten Reihenfolge.

§. 35.

£cr Borftanb refcräfcntirt bie $cfclJ?d)aft nad» ^nnen unb Ku|en mit allen

Bcfugniffcn unb Berpflidjtungcn, mcldjc bie ®cfffcc (Artifci 227 bis 241 bes

#anbclSgcfct}budjcS) unb bas Statut beut Borftaubc einer l'lctiengefcllfdjaft beilegen,

tnjomeit bics nad) §. 29 nidn beut ?luf|id)tSratbc uorbefyalten ift. 3ni5Dc
l'
onocrc

liegt tljm bie gefammte Leitung bcr Bau^ unb BetriebSocrroaltung ob; er oerroaltet

bie ©cjcUidjaftsfonbs, iranspoilgclber unb fonfttgen (iinnalmtcn, emürbt bie er*

forbcrlidicn $runbftürfc unb fonftige* betocglirfjes' unb unbetoeglidjcS ©igentbum,

bewirft bie Unterhaltung bcr Bahn nebft allen Irau*portmittcln, icbliefot alle Stauf-,

<|3ad)t, unb 3)iicthS>?crtra'ge, hat bie Fahrpläne ffAufteilen, bie 2Bal)l, Anftcllung,

(inttlaffung unb ^enjionirung bcr Beamten oor^iinehiuen: beitritt bie ®efellidiart
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ut ollen flcridjtltojcn $>crl;anblungcn; in*Defonbere ift er legttimirt, (Eintragungen

jcbcr Art in bie |>tWotbefcnbüdH'r 511 beantragen unb ^öfdmngcn in bcnfclben $u

(willigen, ©icberocrfäufe toor^uncluncn, Vergleiche ,yt jdiliejjen unb Streitigfeiten

idiicb*na)terlid)er ©ntjdjeibung ^u unterwerfen.

ft §. 36.

Sic Legitimation bcr tunftanb* -SHitgUcbcr wirb geführt burd> ben amtlidten

ÄSjug au* bem £anbcl*rcgifter über bie erfolgte Eintragung bcrfclbcn, bie ber

übrigen Beamten ber Öefclljrfjaft bind) ein über bereit Aufteilung 00m s
-Borftanbe

ausgefertigte* Vitteft.

§. 37.

3nncrl;alb feiner SBcfugniffe bejchlieftt unb uerfugt bcr Sforftanb nadi einer 00m

?ltifjid)t*ratf)c feftgeftcKten ©efdwftsorbnung.

ßum gültigen ßeidmen ber ^irma ber ©cfellidnift ift bie llntcrfdmft bc*

$erfiftenbcn ober feinet ©telfocrtretcrö Crforberlid}.

Alle Ausfertigungen erfolgen unter ber glrma ber ©efeöf^aft mit bem ßufaue

„ber «orftanb" alfo:

„£cr SBurftanb ber ©iiftvou» flauer Gifcnbabn WcfeUfdhift''.

§• 38.

Sie SRttgttcbcr be* Auffid)tSratl)S unb bc§ $orftanbc$ uerlualtcn ihr Amt
nad) befter (yinftdjt unb finb ber <#efcllfdjaft nad) SHaftgabc ber ®efefce für ihre

©anbiungen oerantwortlia).

£cr ©ejcllföaft ficht baö föedjt 511, buref; SBefdilug bcr ©eneralucrjaminlung

jcbcS SDiitglicb bc« Aufftd;tSratl)c* unb bcS s^orftanbcS, ledere* uubefefmbet ber itmt

DertragSmÄjjto jufteuenben WcdUc, 511 jeber Qdt OOtti Amte 511 entfernen. Aud)

fann bcr Auffia)tSratb jebeö feiner SDJitgliebct unb jebc* SWitglieb bc* Vorftanbc*

bis jur nadiften Weneraluerfammlung Dorn Amte [uSjiaiMren.

C. £d)lußbrftimmuitQnt.

§. 39.

"

2>a* ©rofelKr^oglidie SKimjtcrium ift berechtigt, wenn es ba* ftaatlidie ^ntereffe

für beteiligt eradjtet, bei ben ^eneraloerfammlungen unb ^erhanblungeu ber

©ejelljdjaftvbeljörbeji jid) burd) einen (icmmif'far oertreten ju laffen.



122 No. 15. 1882.

§. 40.

2)ic (Scnebmigung bes ©roftjcrjogltdjcn SJttniftcriums bcS gnncrn ift ju allen

©cjeHf^aftSbcf^luffcn crforbcrlia), rocla)c betreffen

a. Anlegung, 93etl)ciligung am Vau unb Ucbcrnalmtc bes betriebe* ooii

anberen (Sifcnbafyncn; ,

b. Ucbcrttagung bes VerricbcS ber Valm unb btc Wbänbcruug unb Sluf-

fjebung ber barauf bc^ügltdjcii Verträge;

e. Vermehrung bes Sicticnccuntals, Stufnafjmc oon Slnleiljen unb Wusgabe

»on ^riorttätS-?tcticn ober Dbligationcn;

d. geftfteuung unb Slcnbcrung ber galjrpfänc unb Iflrife;

e. Vertauf ber Valm, Wuflöjung ber ®cjcUfa)aft ober tterfömdftunj) mit

einer anberen ©cfcllfdjaft;

t Veräußerung oon (?>runbftücfcn, iocld)c ju bauernber Venufcung für bic

Cnfcnbaljn ertoorben unb beren glädjcnrcgtftcr jugcfdjrteben ßtt&.

§• 41.

Gin Dom SRagifrrat ju (Mftroro ^u bejeidmenbes SKitgticb beffetbeu ift bewoü

mädjtigt, btc erftc conftituirenbe ©cncralDerfammlung einzuberufen, btc SageSorbliiiiijJ

für biefelbe feftjufefccn, ben Vorftft in berfelbcn ju fübreu unb bte Vcrbanblungen

ju leiten, 2)affelbc ift ermäd)tigt, bie gerodelten SDtftglicbcr bes Slufftdusratfys bcfmfv

(Sonftttuirung beS $luftia)tsratf)S ju berufen.
,
3n ber erfreu Versammlung beffefcen

füf>rt bas ä'ltcftc SKttglteb ben Vorfifc bis jur 2Baf>l beS Vorfifcenbcn.

Vis 5ur (Eintragung ber ©efcllfdjaft in bas #anbclSrcgiftcr roerben fämmtltd)c

®cjclljd)aftsangelcgenljciten üon bem in ber erften conitituirettben ©cneraloerfammlung

ju roctylenben Stufjidjtsratlje bejorgt.

^nSbcfonbcrc roirb bcrfclbe lu'crburcr; ermäßigt, alle ^ufä^e unb Wbanberungcu

bcS Statuts fcftjufcfocn, roeld)e Don ben @taatsbel)örbcn, foroic jum ßtocd ber

Eintragung in baS £anbclSrcgiftcr erforbert roerben jolltcn. ^ur Slnnabmc jold>r

^ufä^c unb Slbänbcrungcn genügt cS, toenn bic betreffenbe Grflärung aud) mir trau

jtoci SWitglicbcrn bcS $uffta)tSratf)S abgegeben mirb, fo bafe bas Statut aisbann

in jeinem fünftigen, burdj ^nnafmtc folget $ufä§c unb Mbänbcrungcn ,yt nuraifU

cirenben SBortUnit für jämmtlidic Slcticn3cia)ncr gültig unb binbenb fein joll.
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Schema A.

Mctie

(MüfJvtm- flauer (Sifcnba^u-@cfclIf^oft.

Num.• .......

über

ftünfljiinDcrt 9)krf Dentfd)er McidjSinuijniHf}.

3nl)abcr biefet ^retie ift naa) iH-rbältnift bce ^ctraaeS bcrfclbcn in 8Mf$ett

bc$ Statut« am flcjammtcn ©igenfyun bev ©fiftrol»flauer Gsifcubafyn unb an bem

Qktoiiui unb »erlufte berfel&n bctliciligt.

, ben 18

&cr WufjidjtSratb. £>cv SBorflanb.

(^acfuiülirtc Unterföriftcn.)

(L 8.)

(yinaetrfla,en Fol. bc>5 SkticnbuaVs.

(Untericbrift bc« Söcamtcn.)

26
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©fot&enbenfc&eht

5"

Actio Num.

ber

©üflroto flauer (Sifenfcaljn -® cfcttfd»aft.

t
1 f

CT -B*

-§• IO o
CS -

3 5
C *
§ &er ^nfja&er bicfc§ <Sd)cinc$ empfängt gegen ©inlieferung beffetben

bie auf obige Wette fallenbc $>totbenbe für ba5 3a$r , beren

§f * betrag Dom SSertoaltungSratf) feftgefefet unb befannt gemacht toirb.

-2-* - , ben 18.

-i -

(Sacfimtlirte Unterföriften.)

I (L. S.)

R
Eingetragen Pol bcS Shribenben-föegifter*.

§ (Unterfd&rift be« Beamten.)
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Salon
5«

Actie Num.

ber

©üftroto --flauer ®ifenk|n--©efcnf^aft

©er ^nfjaber be* lalons empfängt im 3a$re gegen (Sinlieferung

beffclben bie ju ber Dorbejeidmeten «tetie auSjufenigenben ©imbenbenf^einc für

bic $af)rc biö

__, ben 18

ber $üflxow-^faucr §t(atfta(ln-$efcff(djaft.

(ftacfimilirte Unterföriftcn.)

(L. S.)

eingetragen Fol. be$ Salon »föegifiers.

(Unterf^rift bc« SBcaratcn.)

26»
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Gutttmtg
über

Jinja^ftttig auf Q&tten

©flftrotö-Paucr gifcnkljtt-©cfcnfd)aft

Num.

ate .

$ m
^

fKi burdj ßeidjmmg von

<©tücf Letten k 500 fid) bei ber ©üftroto flauer ©ifenba^n - <Scfcllfrf;aft be-

teiligt unb ift hierauf bic
s
Jiaic oon °o mit

3Harf in SBudtfiabcn

cingejablt ®egcn ^üefgabc biejer Duittung unb ber Don bem (Somite ober bem

SCorftanbc ber ©ejcUfd;aft burd; befien SBoiji^enbcn oolljogenen, and; mit bem

l*inrragung$oermerf ber ga^ftettc oerjetjenen Quittungen über bie übrigen $at«t*

ja^nngen erfolgt bic teljänbigung ber Serien, naeftbem ber betrag ootl ein-

gejagt i[t.

©üftroiu, ben ten ...... 188

Der i&üflxow-l$tanex §iftnta§n'&cktt{$aft

Eingetragen sub No. Des Gin$afytung»rcgijte.
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(Sonceflions-^cMupu^cn

für

beti 93qu ttnb ^Betrieb einer nonnalfpurigeu ©tfen&alju unter*

georbitctcr SSebeutung Don ©üfiroto nad) tylan.

ftadj SMafejabc ber nndjfolijcnbcn $3cbingungcu nur!) einer unter ber finita

,,(#üftroto flauer 0fcnfca$n*<$cfcUfd)aft'' gu grüncenben $lctien-®cfcllfd)aft, beren

Statuten ber ©encfyniaunfj ber ®rof}l)er5oglidjcn Regierung unterliegen, bic Gonccjfion

$um NSaue unb betriebe einer normalfpurigcn (sifenbafjn untcrgcorbnctcr 5?cbcutung

von ®üfrroio naef) sJ>tau ertfjeUt &urd) fciefe üBcbingungcn nure ben ber (^ro^-

tKijolidicn Regierung traft tyreü £ berauf|id)t$red)t5 bem Unternehmen gegenüber

^uftefyenbcn ©efugniffen im Uebrigen ntdjt präjubieirt.

§. 2.

Sic Söctorbnung oom 29ftcn «iärj 1845, bic Slbtretungspflidjt für ©tjen-

bahnen betrerfenb, finbet auf ba» oorlicgenbe Untcrncbmcn Slnmenbung.

§. 3.

Sic ju erbauenbc Gifcnbabn fett mit ber griebrid) ^ran5^nenbat)n in Ctfüftrom

in unmittelbare Sdjienenüerbinbung gebracht werben, fo bafi Sßagen uon normalem

fflabftanbc unb normaler Spurweite ungefnnbert auf bic eine ober bic anbere über

geben ftfnncn. Heber bic baju erforbcrlidjett Anlagen, beren ^erftellung unb bic

SJittbenunung ber Sahnen fjaben ftdj Unternebmer mit ber Sircction ber ^ricbrid>=

gran
c
v@ifenbabncn 511 einigen. JJft eine Einigung nidjt 511 errcidjen, fo bleibt ber

^ro^crjogtidien Regierung bic (Sntfd)cibuug oorbebaltcn.
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§. 4.

$ür bcn Bau unb SBctricb bcr Bahn finb bic Bci()n=£rbnungcn für fccutfdic

(Sifcnbahncn untcrgcorbnctcr Bcbeutung t?om 12ten 3unut$ 1878 unb bic baju

crgchcnbcn crgänjcnben unb abänbcrnbcn Bcftimmungen (cfr. §. 55 bajclbft) ma|;

gcbcnb.

§ 5.

$ür bcn Bau bcr Bahn gelten folgenbe nähere Bcftimmungen:

1) bic Bollcnbung bcr Bahn, beren oollftänbigc AuSrüfrung unb bic (Eröffnung

bes Betriebes bcrfclbcn muf$ längftens innerhalb jiuci fahren 17011 ^u* ;

hanbigung bcr ßonceffions-Urfunbc an gerechnet erfolgen;

2) bic Bahnlinie in ihrer oollftänbigen Durchführung burd; alle ;$mifd)fn-

punftc wirb oom (Srüßl)cr5oglia)cn SJiiniftcrium bes ^nnern fcftgeftcllt,

unb unterliegen fämmtlidjc ©auprojeete, insbefonberc aua) bie Spurweite

unb bie Anlegung unb (Einrichtung bcr Bahnhöfe unb .£>alteftcllen, bic

im Sntereffc bcr Sicherheit erforbcrlidjcn Anlagen unb (Einrichtungen,

fowic bcr |>auptfoftenanfd)[ag bcr Genehmigung bcjic^mgötucifc gefrfe^ung

bcffclben;

3) bcr bic Bauausführung leitenbe Ingenieur mufe bie formelle Dualification

eines mccflcnburgi)d)cn ober preufufchen BaumciftcrS befifcen. 2)ic 2öat)l

bcffclben bebarf ber Genehmigung bes ÜDiiniftcriums beS Sintern;

4) bic Unternehmer haben allen Anorbnungcn, welche wegen polijeilidKT

Bcauffidjtigung ber beim Balmbauc bcfdjäfügten Arbeiter getroffen werben

mögen, nachkommen unb bie au« foldjen Anorbnungcn entftchenben

Stoffen, insbefonberc bic ber etwa nöthig befunbenen Aufteilung eines

befonberen ^lijeUAuffidjts^crfonalcs, 511 tragen.

Sic haben ben Anforbcrungcn ber juftäneigen Behörbcn Wegen

Genügung bes ftreulichen BcbürfniffeS ber beim Baue befchäftigten Bc
amten unb Arbeiter bereitwillige $olgc ju leiften unb bic baburd; etwa

entftchenben Soften j\u übernehmen; auch burd) (Einrichtung uon Shanfcn-

unb Untcrftüfoungsfaffcn für bic Bauarbeiter unb Gewährung bcr nötigen

^ufchüffe 5U bcnfclbcn Sorge ^u tragen, bajj bcn £rts^Armcn=(Sommunen,

in beren Bereite bic Arbeiten ftattfinben, aus bem Aufenthalte ortsfrember

Arbeiter feinerlei Ausgaben für beren Untcrftülmng ermadjfcn, coemueli

biefelben ju erftatten.

5) £er ©rofehcrjoglidjcn Regierung bleibt vorbehalten, bic jolibc unb tüchtige

Bauausführung burd; einen tcdjm(a)en (Sommiffarius überwachen 5U laffen,

beffen Anforberungen Unternehmer, unter Borbcljalt bes binnen 14 lagen
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pväcluftüifd;cv ^-vift bei beut SWtmftcrium bes ^imcrn anjubvtitflcnbcn

WceurjeS, golgc ju geben haben. Sic bura) joldjc fpecicllc ?lufftd;t

cntjtdjcnbcn Wftcn ^aben Unternehmer nad; Bcftimmung bes SJcinifteriums

bes 3imc™ 5» erftatten.

6) gur Sidjerftcllung ber ben Unternehmern bcjüglid) bcS Bal;nbaues

oblicgenben Verpflichtungen, insbefonbere ber rechtzeitigen plan- unb

antcljlagSmäfeigen SluSführung imb SluSrüftung ber Bahn, haben btefclben

auf Verlangen bem Grofoherzoglidjcn 3)<iuiftcrium bcS Innern eine (Saution,

beren £öf)c 5 «procent bes feftgeje^ten BaucapitalS nicht iiberfteigen füll,

in baar ober in annehmbaren Scrthpapicrcn ju bcftcllcn. (Sine etmaige

baare (Saution mirb, j'o lange biejelbc nicht für verfallen erfrört morben

ift, mit 4 <proeent cerjinft. 9tad) SWaftgabc bcS $ortjd)rittS bcS Baues

unb ber SluSriiftung ber Balm fann ein cntfprcchcnber fytii ber (Saution

fdjon oor oölligcr BoUcnbung bes Staues unb ber SluSrüftung ber Bahn
jurüefgegeben Werben, gaflö bic oben feftgeje^tc Söaitfrtft nidjt innegehalten

wirb, fann nidjt nur bic bezeichnete (Saution, mit SluSfdjlujj bcS 9iechtS=

megcS, burd> bas ®rofjhcr5oglid)c 9Jcinifterium bes 3,mcrn für ocrfaUcn

erflärt, fonbern aud; bnrd; baffelbc bic erteilte (Soncejfton in ©emä^ett
bcS §. 24 ^uruefgenommen ioerbeu.

Unternehmer jinb ocrpflidjtct, bie Baf>n fammt allen 511 berfelben gehörigen

Anlagen unb bic Betriebsmittel 511 allen Reiten in gutem guftanbe 31t erhalten, fo

baf$ ber Bcrfchr auf berfelben leicht, fid;er unb regelmäßig in einer bem Bebürfnifte

unb bem ßroctfe bcS Unternehmens entfprcd;cnbcn SBetfc bcmcrfftclligt werben fann,

unb finb Unternehmer ben bc§üglid)en Slnorbnungcn ber (Sroßherjogltdien Regierung

unterworfen. 3n^^c
f
önccrc tonn biejelbc bie Vermehrung ber Betriebsmittel, jowic

bie ©rridjtung neuer Stationen ober f>altcftcllen anorbnen, wenn folcheS nad) ihrem

Grmeffen im ^ntcrctfc bes etjenbalmocrfchrS crforbcrlid) unb bie Baljn jur Be
jdjaffung ber SRittel nad) ihren (Sinnahmen im ©tanbe ift. Erhebliche Bcränberungcn

ber Anlagen ober- (SonfrructionSWcifcn an ber Balm ober ben Betriebsmitteln bebtirfen

ber »orgängigen Genehmigung ber Großherjoglichcn Regierung.

§. 7.

#ur Sicherung ber fielen ^nftanbhaltung ber Ba(>n unb ihrer Betriebsmittel

haben Unternehmer mit ber Eröffnung bcS Betriebes einen (SrneuerungS- unb einen

$efert>C'^onbs 5U bilbcu unb bcfonberS 311 berechnen.

&cr (SrneuerungSfoubs bient jut Bestreitung ber Soften ber regelmäßig tmebcv*

fehrenben Erneuerung beS Überbaues unb ber Betriebsmittel.
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3« benfel6cn fliegen:

a. ber GrlöS aus ben entffcrechenben abgängigen Materialien;

b. bie ginfen bes ftoubS;

c. eine ben Betriebseinnahmen aüjäljrUdj entnebmenbe föücflagc.

$er föcfcrDcfonbS ift beftimmt jur ©efrmtuntj ber anj$crorbcntlia)en, burdj uiu

geroohnltdjc (Slcmcntarcrcigniffc nnb größere Unfälle hervorgerufenen Ausgaben ^toerfs

3nftanbl)altung ber Bahn unb ber Betriebsmittel. Slua) fann biefer gonbs mit

©encljmigung beS (#roj$hcr5oglid)cn MniftcriumS bcS ^nnern ju ben Soften nad)

träglid) für jmedmä^ig befunbener (SrgänjungSbautcn unb ßinridjtungcn §ur s£er

befferung unb Beroollfommnung beS Unternehmen* herangezogen merben.

S)cm SRefcrüefonbS finb ju^utoeifen:

a. ctmaige (?rfparniffe an bem Slnlagecapital, folocit foldicS Dom ®rojv

berjoglidjen SKinifterium bes 3nncrn flIV erforberlid) eradnet mirb;

b. ber Setrag ber ftatutenmäfoig oerfallencu, nidjt abgehobenen £>ioibenben

unb Surfen;

c. bie ginfen beS föcfcroefonbS;

d. eine alljährlid) ben Betriebseinnahmen 511 entnehmenbe föütflage.

©rreidjt ber föcfcrOefonbS bie «Summe Don 50000 Start, fo fonnen mit

©enebmigung bcS 2RintfteriumS bcS ^nnern bw föürflagcn fo lange ceffiren, als ber

$onbS nid)t um eine öoüe ^ahreS^ütflage roieber berminbert ift.

Cäfet ber Ueberfdjufe eines Jahres bie Sctfung ber SRütflagcn jum CsrneuerungS'

ober SRejcröc*gonbS md)t ober nid)t Doüftänbig 5U, fo ift baS ^eblcnbe aus ben

Ucberfdjüffen bcS bejiehungsmeifc ber folgenben Betriebjahre ju entnebmen. ®cr

GrneucrungSfonbS ift eocntuell juerft ju berudfidjtigcn.

2>ie £öfjc ber föütflagcn für beibc ^onbs roirb burd; ein unter (Genehmigung,

nöthigcnfalls nad) Beftimmung bcS 3J?inifteriumS beS Innern Don Unternehmern

auf3uftellenbcS/ periobifd) ju rembirenbes Wcgulatio fcftgefc^t.

£ue Bcftänbe beiber #onbS finb in fidjeren, leiü)t
(̂
u oermertbenben datieren,

inSbefouberc in föeidjS; unb Mecflenburgifa)cn unb %Ueu(jifdien (StaatSpapieren, §u

belegen.

§. 8.

Unternehmer finb üerbflidtfet, fjinfic^tlirf^ ber Bcfeftuug ber Subaltern- unb

Unterbcamten^©tellen mit SHilitair Wntoärtern, inforoeit biefelben bas 35. $d\ 'jähr

noeb niebt $urücfgelegt (jaben, bie für ben ©taatsbienft in biefer Begebung unb

insbefonberc bejüglid) ber Ermittelung ber SKilitair Slnmärter beftebenben unb noch

ju erlaffenben Borfa)riftcn in Sfnioenbung ju bringen.
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§• 9.

gür ihre Beamten unb Arbeiter unb bereit gamtUen haben Unternehmer auf

Verlangen Unterführung**, $enfton£* unb Söittroen Waffen emjurittyten unb ju

. benjelben bie erforberlidjen .^ufdjüffe 8u gewähren. £)ic für biefe Staffen auf$ufteUen

ten Statuten unb Reglements finb ber ©roß^erjoglia)en Regierung jur S3cftättgung

einzureiben unb bürfen olme bereu Genehmigung jum RachtbeUc ihrer SRitgliebcr

ntd)t gea'nbert werben.

§. 10.

Sie Eröffnung beo Betriebes für beu allgemeinen 33erfel)r, fei es auf ber

gcfantnrten 33a^nftrccfc ober auf einzelnen I heilen berfelben, bavf nidjt gefdjehen,

fceuor fcon ber ©rofjtjcrjcglidjen Regierung bie ©rlaubnift erteilt unb ber Sennin

ber Eröffnung beftimmt ift.

Sie 2BaI)l bes ober ber oberften 33etricbs^ Dirigenten, fomie bie bcmfelben %u

crtbeilenbe GefdmftS^vnftruction unterliegt ber regiminellen Genehmigung.

§• IL

Sie ©enelnnigung, nötigenfalls bie Söcftimmung be§ $a$l$(and ftebt ber

©rofchcrjoglichen Regierung ju. @* finb 'täglirfi minbeftens jiihü guge in jeber

^Hiditung mit *|3erfouenbeförberung abjulafien.

§. 12.

Sie *|}er|*ünen unb gradjttarife, ]o\wi)l für ben ÜocaU als ben birecteu ^erfehr,

fatme bte (£T|?cbition5gcbü^rcn bebürfen ber Genehmigung ber Grofebcrzogltdk'n

Regierung, unb ebenfo jebe Slbä'nbcrung berjelbcn. Xarif4Srl;öf)uiu3cit finb |ed)$

SSodjen Der ihrer Slnmcnöunfl üffentttet) befannt §u machen. #ur ^erionenbeförberuug

fine minbeffens zwei SSagenflaffcn, bie zweite unb britte, einzurichten.

3n betreff ber Einführung ber in ben Hrtifeln 45 unb 46 ber Reichsocrfarfung

tungefebenen 2arif*(STmäftigungcn bleibt bie SSefttmtttung ber Grofeherzoglichen

^Regierung vorbehalten.

SBenn es bie Grofjherzoglidje Regierung int S3erfehr§==3>ntereffe fuv nöthig

eradjtct, finb Unternehmer uerfcflicbtet, mit anberen ©abiWcrWalrungcn, welche baju

bereit finb unb lieb glctd;en 33cbingungen unterwerfen, auf einen burd)gef)enbcn SBerfe$t

vnto'it bireeter (Srpcbitioncn unb'larifc einzugehen unb für betreiben ben niebrigfteu

GiubeitsjaH pro (Sentner unb 9)?eite fp^qhfycn, weldie fic auf biefer Strecfe für

gleichartige XranSportgegenftä'nbc im ('oeatoerfebre ober in einem anbern bitraV

fiehenben" £>erfcbr erbebt gut Surdigeben ber Gütertransporte ift bie Chbebung
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einer (Srpebition5gebühr au$gefd)loffcn, Wenn Weber bie ursprüngliche «erjanbt. nod)

bie le%te «brefc@tation an biefer 33alin liegt.

§. 13.

Sit betreff ber 99cmu$ung ber Sßat;ii für mtlitairifaje .ßweefe, tnSbefonberc jur.

JÖcforbcruug öon Gruppen, 3Jcilitair*Gsffcctcn unb fonfttgen mce-59ebüifniffcn, finben

biejenigen formen unb biejentgen Üariffcuje Slnmenbung, Welche üom SSunbeSratfje ober

ber fonjt juftänbigen 33cf)örbe für bic beutfdien $3aijnen feftgcftellt finb ober nodj

feftgcftellt werben.

§. 14.

S5ie Verpflichtungen ber ®ifenbat;n=©efellfa)aft ju Seiftungen für gtueefe bes

^oftbienftc* regeln jia) nad} ben Dom tfletdjSfanjler hierüber erlaffcncn ^eftimmungen

vom 28ften SJiai 1879 — Gcntralblatt für ba<S fccutfdjc «cid) No. 23, Seite 380.

25er 93unbe$*iclegrapheni>crwaltung gegenüber beftehen für fie biejenigen Sßer=

pfltdjtungen, weldjc ben Gnfcnbahnoerwaltungcn in beren 3llicr^ burd) 9kidj£gcfet}e

ober 93efd)lüffe bcS $?unbe§ratf)$ auferlegt finb ober fpdter auferlegt Werben,

§. 15.

Unternehmer finb oerpflidjtet, ber ®roj$her5oglid)cn Regierung auf beren 8er«

langen iiOer alle IVrfyältniffc ber (£-ifcnbal)n unb bcö Betriebes berfelbcn öoflftänbigc

unb mahrl)cit$gcmä[jc Berichte ju erftatten, aud) bic Gstnfid)t in ihre ©cfdjäftSbüdjer

51t gewähren unb etwa begehrte Bufammenftellungcn unb Ueberfid)tcn 51t geben.

§• 16.

^•ür alle Wnfprüdk', weldjc in golge ber 53almanlage oou ^rioaten gegen bic

r0 (5
her50glid;c Regierung erboben werben unb Don betreiben anerfannt ober

richterlich red)t$fräftig feftgcftcllt finb, muffen Unternehmer auffommen.

§. 17.

Unternehmer ftiib allen Wnorbnungcn unterworfen, meldjc in ^Bcjug auf bic

Steuer^ unb ßoU^Grhcbung auf ihrer S3alm oon ben competenten 33ehörbcn getroffen

werben, haben aud) bic jur ©teuer- unb Zollabfertigung auf ben Bahnhöfen unb

>>altcftellcn crforberlidicu ®cfdmft§locale, Wenn e5 verfangt wirb gegen billige

Diethe beizugeben.

§. 18.

Unternehmer finb ocrpflidjtet, ben ^litfdjlufj anbercr Gifcubalmcn au ihre ©ahn
imb bic Kreuzung berfelbcn, aud) ber iid) anfdjlicftcnbcn 83ahn4krmaltung ben

Iran^portbctricb auf ihrer 2?af)n gegen angemeffene Gntidmbigung ju geftatten.
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galle fid; beibe Söahnoerroaltungen in tiefen ^Beziehungen nicht $u einigen

vermögen, finb Unternehmer ben atebann von ber ©roftherjoglicben Regierung auö*

gef>enbcn ?lnorbnungen unbebingt unterworfen.

£ie 5U ben $lnfa)lüffen erforberlichen baulichen ©tnrtdjtungen auf ihrer Söafw

muffen fie ber fid; anfa)licfeenbcn $ertoa(tung geftatten ober auf beren Soften felbft

Mdbaffen.

§. 19.

gür Slriegsbefdjabigungen unb 3)cmoUrungen, mögen bicfelben Dom $einbe

ausgehen ober im 3ntcreffc ber CanbeSöertheibigung Don ben eigenen Xruppen

Deranlafet fein, fßnncn Unternehmer (5rfa% rceber Dom $cutfd)cn Reidje nod; Don

ber ®roJ^r5oglia)eu Regierung in Slnfprud; nehmen.

§. 20.

3>ie Unternehmer haben jeben Stäben ju erfc^en, locldiev bei bem >öaue unb

betriebe ber 33af)u an ^ßerfonen ober ©adjen, fei es mit ober olmc eigene ober

ihrer Cfficiantcn $3crfdntlbcn entftcht, unb fönnen fidj Don biefer 33crpflid)tung lebiglid;

iMjrd) ben Sfcrocis entfreien, bafo bic !öcfd;äbigung enttueber burdj eigene Sdmlb
£cr &cfd)äbigtcn ober burd; unabiocnbbaren äußeren 3ufaU bewirft toorben ift. £ic

geftityrftp Ratur De* Unternehmens felbft ift als ein Dom Sü/abcn*crfafcc befreien*

ber (Brunb nia)t an^ufehen.

§. 21.

Skr ©roßf;cr5oglia)en Regierung ftetjt bas 9iedjt ju, bie tiifcttbalm nebft allem

hiocglidicn unb unbeiueglid;en ßube()ör naef) Ablauf Don 30 fahren, oom läge

bei ^ctriebs-ßröffnung an geredmet, ober aud; fpä'ter nadi einer in beiben gälleu

ein 3ahv oor^cr 511 beroirfenben Wnfüubigung fäufltd; ju enoerben.

$U§ Kaufpreis ^ciljlt biefclbe nadj Huer SBaljl enüoeber ben 25fadjcn betrag

beä Reinerträge*, U'eldier im £urd)fd)nitt ber legten ber Sluh'inbtgung Dovaufgegangcnen

5 33etrieb5jat;rc aufgefommeu ift, ober fte erfefct baS für bie $?alm oeriucnbetc Anlage^

capital. 3m gallo ber SM)l ber lederen Alternative feil, infofein jur $ctt ber

Gniüerbung ber ßuftanb ber 5?af)u ober bc$ ^ubehövs, XC)P- ber Betriebsmittel gegen

bie urfpriinglidjc ^Öcfc^affcnf)cit fid; rocfentlid) Derfdjlednert (jaben follte, Don bem

iu erftattenben Anlagccapital natf; einem burd) 8ad)0erftänbige 511 beftimmenbeu

^recentfafte ein bem bermaligcn ftuftanbc entfprechcnbtt Äfrjug gemacht loerben.

§. 22.

Heber bic innere Einrichtung ber ^crtoaltung unb beven Vertretung naa) ftujjen

feil bas oon ber ®rofther$oglid)cn Regierung 511 bfftatigenbe ©efellfdiafb Statut bie

crforberlicr)c ^eftimmung treffen.
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§. 23.

2)tc llebcrtragung ber erteilten (Souccffion ober ber Ausübung ber iu berjelbcn

enthaltenen Vcfugniffc an anberc Unternehmer, bie Verpfänbung ber Vafnt ober

einzelner 2l)cilc bcrfelben, bie Aufnahme ton Anleihen unb Ausgabe bon ^rioritäts

Kletten ober Obligationen, bie Vermehrung bcS Acticneapitals, bte Veräußerung oon

®runbeigcntfunn, Weldas für baS Unternehmen erworben ift, bie Auftöfung beS

(SonfortiumS ber Unternehmer, bie Vcränbcrung ber burd; baS Statut fcftgcftcllten

VcrmaltungS=£)rganijation, bie Vergrößerung beS Unternehmens burdj Fortführung

über bie fcftgcfteüten (Snbpunftc ober Anlegung oon ^mcigbalmcn, ber ßrioerb anberer

Verwaltung anberer (Stfcnbatjrtcn finb olnte oorgängige Genehmigung ber ®roßlu'^

^oglicben Regierung unjutöfftg unb ungültig.

2)ic (Soncejfion fann jeber ßeit ohne SBcitcrcs üon ber ®rofjhcräoglid)cn ^Regierung

widerrufen unb jurüefgenommen werben, wenn ben (5onccffionS*Vebüigungcn juwibev

gcfjanbelt ober eine ber barnad; ben Unternehmern obliegenben Verpflichtungen nid«

oollftänbig erfüllt wirb, unb eine Aufforderung jur Erfüllung bcrfelben binnen einer

endlichen grift oon 3 SWonatcn olme (Erfolg bleibt.

3>m %a\k foldjer (SonccjfionS*(&it$icjtmg ftctjt ber ©rofjherjoglidjcn Regierung

bie Vefugniß 511, bie Bahnanlagen nebft allem beweglichen unb unbeweglichen

Zubehör als ein ©anjes jur öffentlichen Verweigerung mit ber Verpflichtung beS

tfäufcrS ^u bringen, baß ber Vau ber Valjn 511 ooUcnben refp. bicfclbc als eine

öffentliche VefehrSanftalt ju erhalten unb fortjubetreiben ift.

§. 25.

Xie Auöhänbigung ber (SonccffionS-Urfundc erfolgt nadj befinitioer Annahme *

bei lionceffionS^Vcdingungcn unb beigebrachtem genügenben 9cad)wctfc ber oollfrändig

gesicherten Aufbringung beS erforderten, burdj ben juperreoibirten Voranfajlag fen-

geftcllten Anlagekapitals unb erfolgter landesherrlicher Vcftättgung bes ©cfcllfdiafts*

Statuts an baS nad) bcmfelben bie ©cjcllfcbaft oertretende Drgan bcrfelben.

£cr Vau ber Valm fann tnbeft, jofern ntd« für beftimmte ©treefen ober

Anlagen eine Ausnahme jugclaffcn wirb, erft begonnen werben, wenn baju oon der

®ron,t)er5oglid)en Regierung bie neben ber (Soncejfion erforderlichen ©rlaubniß ertbeilt

ift. S>a$u bebarf 00 des 9tod)wcijc$ ber erfolgten (Eintragung ber ©cfcllfdiaft in

das betreffenbe £>andclSrcgiftcr.

Sötrb btefer 9lad)wciS nid« binnen einer fcdjSmonatltdjcn ^räcluftofrift, ootn

läge bei Ausfertigung ber ßoncefftons Urfunbe an gerechnet, beigebracht, fo ift die

cvtljctltc (Soncejfion obne SöcitercS crlofdjen.

§. 24.
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§. 26.

£>ie (^ro^erjaflU^c Regierung behält fidj oor, zur flu*übuug be* lanbe**

herrlichen «uffi<ht*rea)t* über bie ©ahn unb bereu Verwaltung unb ber Gontrole

über bie Erfüllung ber (5oncejfion**$ebingungen, fowie jur ©ermittelung be* Serfehr*

ber Unternehmer mit ihr in allen
sBejtel)uugen be* Unternehmen* einen Gommiffartu*

ju beftellcn unb mit ben erforberlia)en s
33efugniffcn ^ur tuirffainen $lu*fübrung feine*

Gommifforium* au^urüften. S)ic Dtöuxd) erwadjjenben Soften haben Unternehmer

nach bc*faflfiger regimineller s£cftimmung burd; ein an bie Meuterei ju $ahlenbe*

Sloerfum 5U tragen.

§. 27.

Sollten nach bem (Srmefien be* SKiniftevium* be* ^nnern ober ber oberften
s
Jteia)S=ttuffid)t*bebörbe bie *$orau*fe$ungen funftig wegfallen, unter benen auf bie

Söafm bei ihrer Gonccjfionirung bie Slnmenbung ber ©abnorbnung für beutfehe ©ijen*

bahnen untergeorbnetcr ©ebeutung für ftattbaft erflärt ift, fo muffen Unternehmer auf

(Srforbern be* SRinifterium* \id) bereit finben laffen, nach ihrer SB a 1)1 entweber

felbft bie baulia)en (Einrichtungen unb ben betrieb ber $3at)n nach SJiafogabe ber

für fjauptbaljnen beftehenben ^eftimmungen umjuanbern, fad* bie finanziellen iöer*

t)ältniffe oe* Unternehmen* ihnen biefe Umtoanblung nach (Jrmeffen be* SRinifterium*

geftatten, ober ju biefem gtoafc einem etwanigen anbern Unternehmer entweber ba*

Ötgenthum unb ben betrieb ber "©ah" 3*9<" ©rftattung be* Anlagekapital*, ober

blofe ben betrieb ber ©ahn gegen ©ewährung einer eoentuell oon ber ®rofeber5og-

lieben Regierung $u bejeidjnenben diente abzutreten.

§. 28.

Übrigen* ift bie OkfeUfchaft ben beftehenben wie ben funftig ergeheuben fteid)*>

- unb Canbe5;<&efefcen ohne ©eitere* untertoorfen.

2S
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(2) !Bas ttcfjngut ^cffertig, flmt$ Sdjioerin unb SCBittcnbuvg, ift unter bem

heutigen $)atum aüobiftcirt »orben; für bie (Erbfolge in biefe« ®ut finb nadj ber

m bem Mobtattmefe enthaltenen lanbe3$errüa)en SBefttmmung fortan ebcnbiefel&en

Sßorfdjriftcn mafcgebenb, toeldjc für ba$ ®ut Slmattentyof bei ber ^Öobifirirung be«>

jelben erlaffen unb in No.l bc§ Regierungsblattes bomSafjre 1872 abgebrutft ftnb.

®d)roerin am löten %\m\\i$ 1882.

©roj$er$ogltd) Sftecftenburgifdjeö 3«fti^2Winiftertum.

«uajfa.

2Kit biefet No. 15 trntb ausgegeben: No. 13 beS Weta>8<®efe&blatte3 von

Digitized by Google



No. 15. 1882. 137

ttr. 15 lies ttc0teniti0s-<3lattc0.

ftuögefle&en <5djtoerin, $5ienftag, ben 11» dttlind 1882.

3nbalt.

L »tfjeiltiög. 14. CottcefftottS: unb »«ftätigungg^Urfunbe für bte ©üffroto flauer
Gifcnbo^n-©cfeaf^aft.

L_$U*^ctlitiig*

(M14.) Wt grtebtt^ Statt*, »on ©otteS ©naben ©roHapg mm
äJktHenÖurö, Sürft 511 SBenben, €>djtoertn unb Sftafeeburß, aud)

(Sraf gu ©d&toerin, ber ßanbe S^oftocf unb ©taraarb £err ic

urfunben unb befennen tyierburcfv baf$ SCBir baS (Statut ber unter ber $irma

©üftrott) flauer ($ifcnbaf)n--ö$efellfdjaft

conftitutrten WcticngefeÜfcf)aft, tote c$ in ber Anlage Ä fyier beigefügt ifi, Inemittelft

lanbe«§errltc^ betätigen unb berfclben bte Gonccffion 511111 $3auc unb betriebe einer

normalfpurigen ©ifenbafm untergeorbneter ©cbeutung üon ®üftrott> nad) ^Mau unter

ben in ber Anlage B beigefügten Goneeffien*- 93ebingungen erteilen.

ßugleid} beftimmen SBtr, baft für ben 5ur SluSfüfniing beö Unternehmens

erforberlia)en (Srunbertoerb Unfere feerorbnung t>om 29ften 3Rärj 1845, betreffenb

bie $btretung$pflid)t 511 ©fenbaljnbauten, $mr>enbimg finbe.

29
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S)ic gcijcmucirttgc SonccfftonS* unb &c[tättauna>Urfunbc foU mit if>rcn Anlagen

burd) ba£ Regierung* ;$latt befannt (jemadjt werben.

Urfunbltdj unter Unfercr etgentyänötgen Untcrjdjrift unb bägcbrutftcm ®r%
tycrjoaUcljen SnficficL

®ea,eben ourdj Unfcv Staat^SJitntfterium, ©djmcrin am 12tcn gtmhia 1882.

iyvtcfcricb Xratt}.

fr ©raf u. ©afjcwtfe. öu^fa. SBefccll. i\ ©ölOtt.

(SonccjfionS* unb !öijtauaungs41rfunbc

für bic

©üjlrony^lauct &fenta$n»®efdlföaft.
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ültcflicruitftö IMatt
für ba«

3af)rgcmg 1882.

SluSgegekn (sdjtoerin, Sflittmod), ben 26. 3ulm$ 1882.

3 1M 1

1

L SMIjeilung. 14. £ufafcs9?erorbnung ju ber SJerorbnung, betreffenb ben 5ifä)ere^

betrieb in ben ©renjgenwffcrn, üom 9. Julius 1878.

IL Slbtbeilung. (1) 8efanntmae$ung, betreffenb bie Gmdbtung einer ^ibeicommifeftiftung

über ba8 Mobiatgut Scrfentin.

(M 14.) tfviebrid) 3ran$, bon (Söttet ©naben ©ro&Ijerjog mm
ülftecflenburg, gtirft p SBenben, ©djtoedn unb Dieburg, audj

©raf $t @d)toertn, ber ßanbe Dtoftocf unb ©targarb #err 2c.

2Btr Derorbnen, nad; ftattgefyabter $crf)anblung mit Unjeren getreuen ©tänben,

fnerburcr) n>a$ folgt:

2>ie S3orjcf)rtften ber Jßerorbnung, betreffenb ben gijdjeretbetrieb in ben

©renjgenxiffem, öom 9ten ^ultu$ 1878, treten für ben SRccflenburgijdien «ntfjcü
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an bem jogenannten ©olbenfee bei £)uftoto brei SRonate nadj ^ßubtteation biejer

gegenwärtigen 33erorbnung in Hnroenbung.

(Segcbcn burdj Unfer Staats ;2Rinifterium, Sajtoerm am 12ten gultus 1882.

* ric i>rtcb $tatt).

£. ®raf ». »affewifc. 2BefcelL

3u|afc*93erorbnung

ju bet

35erorbnung, betreffenb ben Gießereibetrieb

in ben ©renagetoäffern, toom.9ten OuliuS 1878.

II. WbtMlim^

« 33on ben ©ebrübern (#eorg, #einria), (Earl unb Sötl^elm öon SBaf f en?i^

ift im %af)xz 1880 eine ^ibeicommijjftiftung über baS im ?lmte ©olbberg belegene

Mobialgut $>erfentin errietet, toclcfjc unter bem lften ^uniuS 1880 bie SanbeS-

fyerrlidje 93cftätigung erhalten f>at unb mit bem am löten ^ebruar b. 3. erfolgten

2obe beö SRitftifterS (jeinridj Don »affemifc auf S)crjentin in DoHe rec^tüdje

Söirffamfctt getreten ift.

Severin am 4ten Julius 1882.

©rofföeqoglid) ättecftenlmrgifcfjee 3uftt$'TOmfterium.

56ua)fa.

SWit biefet No. 16 werben ausgegeben:

Statuten beS ÜKecltenburgtfa)en rittetföaftlicfcn (Srebitoereinö

unb

No. 17 be3 9teu$£*®efe*Matte« öon 1882.
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3u fflx. 16. be8 2WeefIen6. = @d)n)erinfd)en SÄegierungSbtattee.

ttxtvtt^ XX

2Retflenburgifdjen

ritfcrfdjafffidjen @rc5ifperetn6.

fta$ bf'r ^fbifion im Safere 1882.

Sari BolM'fdjf $of .»uc&Drucf tret.

1882.
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öon 03ottts (himbrn

#roPerjog Don IKecftfenßurfl,

gürft $u SSeubcn, (5djtt)erin unb SRafceburg,

aud) 0raf $u 3cl)iucvin,

iVr Xauoe HoM nni> Sfargarb ilcrr :c.

ILLrfunbrn unb brfrunen t)ieburd) für Uns unb Unfere ©uccefforen, n-gierenbe ,

©roffterjoge Don SD^fcffrnburg gegen ^ebermann, bafe SBir im (Sinberftänbniffe mit

be« C5>ro9t>erjcge bon 3JtecfIenbiirg * Strelifc Äöniglicf)er Jpo^tit unb nad) borauf«

gegangener berfaffungSmä&iger Seratfmng mit Unferen getreuen ©tänben bie rebibirten

©tütuien be& ritterfcbaftlic^rn Grebitberein«, roie )o\ty r)ieneben angesoffen finb,

Vanbeefjerrlid) fraft biefe* ibiffentlid) unb tbo&lbebäcfctig genehmigt unb betätigt

t)aben, alfo unb bergeftalt, ba§ biefelben bon Men, tbelaV e$ angebt, fefr unb

unberbrüd)Ii$ gehalten iberbrn follen.

Urfunblid) unter Unferer eigenfuinbigen Unterftfcrift unb beigebrudtem ©ro§«

berjoglicben Snfiegel.

begeben burd) itnfer 9JKntfterium beö 3mtern.

©d) Iber in, am 13. SIpril 1882.

driedrirh <$m\z.

(L. S.)

«fftötiflUllfl

rebibirten Statuten be* ritter

fdjaftlieijcn (Srcbitvcrcin«.
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L
$on ben ^fcmbbriefen, ben Bei beren Ausgabe normirenben

^rincipien nnb ben 9?ed^ten unb ^flidjten beS (SrebittoeremS im

TOgemeinen.

^ÖCß^iff ff utitibrtcf c

5Nerflcnburgifd)c ritterfdjaftlidK Üßfanbbricfc finb 2ct)ulbi)erfd)reibungcn, roeldjc

wem bcr ftauptbirection be* SWctflenburgifdjen rittcrfcfjaftltcfjcu (iicbitucrcin* naä)

8off<$fift biefer Statuten gegen üöcftellung erfter $>i)pott)efen (§. 5.) an ben ber

3kpfgnbbricfung fähigen ©ütern (§. 11.) ausgegeben werben.

£en ^fanbbrief- 3nl)abern wirb bie prompte unb baare .^aljfuug ihrer J-orbcrungen

an Kapital unb 3tnfen jur üöeifalt^cit, alter ben (ircbitncvein treffenben Wusfülle

ungeachtet, fclbft in fällen ber 3mangst)erfteigcrung bepfanbbriefter (Mtcr uom herein

in feiner ©efammtheit garantirt. C?s haften Urnen l)iefür bie jum ISrebituerein üerbunbenen

GJutsbefifcer aller brei AUeife mit itjren ©ütern folibarifd). (i*ergl. §. 5. unb §. 59.)

§• 2.

iMcdjtc unb itfUrf)ten bcö (trebituercino unb bcr bctnfclbcn beigetretenen Hutebeftyer

flehen etitanber.

$er (Srebitüerein ift berechtigt, bie püuftlidje ^atjhuicj ocr berfd)reibung$mäBigcn

^infen unb fonftigen Beiträge bou ben ihm beigetretenen GMtsbefiJjeru $u »erlangen unb

folcfjc in Weiter unten bestimmter Ärt beijutreibeu, wogegen er aber aud) bie ^infeu

jornie bie ISapitalicn jur Skrfalljcit an bie ^fanbbrief Inhaber 511 jatjlcn l)at.

§. 3.

Siebte unb Wlirfitat be« (Srebttberriii* geßen bie $fanbbrirf<3nba&ct.

$ic ^fanbbrief Inhaber finb beredjtigt, nid)t nur unter allen Umftänbcn in ben

burd) bie ausgefertigten 3ll,<&C0llP i:>,,<? beftimmten 3<if>UingSterminen oon bem (irebituercin

it)re 5» forbern, fonberu aud) bie Zinszahlung bes (Sapitals, wenn es fällig wirb,

ju bedangen, bagegen aber aud) oerpflid)tet, fobalb nad) ben ftatutenmäfjigcn iöcftimmuugen

tyre ^fanbbriefe jur Ginlöfung fommen, bas Gapital cntgcgcnjunerjmcn. (Sfcrfll. §. 75.;
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bttt WcHrijtcn.

Ter Srcbitocrein itnb feine 5kf)örbcn finb ber taiibeSherrlid)cu Obcrauffid)t, fowie

ben orbcntlidjcn Wendeten unterworfen. Sie fönneu auf Antrag Don benfelbcn jur (Erfüllung

ber oon itjttcn übernommenen SHerbinblidjfeiten unb Verpflichtungen im 9i*cgc 9ied)tenS

angehalten werben. 3n allen fällen, in weldjen ber (Jrcbitoereiu amtlirf) mit ben

i'anbcSrcgicrungcn unb ben QJcridjtcn in SBerhaublung tritt unb oon benfelbcn Ausfertigungen

erhält, werben foldjc ftcmpcl; unb gebührenfrei erlaffen.

$>ic genaue Befolgung ber 3?orfd)rifteu biefer Statuten unb ber fonftigen ben

(Srcbitocrein betreffenben gefe^Iidjeu SBcftimmungcn fomol)l Seiten* bcS OxebitoercinS als

aud) Seiten* dritter wirb lanbcShcrrlid) überwacht unb ber Grebitocrcin in feinen SRcdjtcn

unb sJ*rioilegicn gcfdjüfot werben.

(Srforberlidjcu Calles werben lanbeShcrrlid)c Gommiffaricn jur 5}crl)anblung mit

ber ©eneraloerfammlung ober mit ber $auptbircction abgeorbnet.

§• 5.

-t>ic VT n "DDnw vCTöUltgung.

$>ic «ßfanbbrief Bewilligung gefd)iel)t nur auf jwei Trittthcilc bcS bind; bie

aufgenommenen unb reoibirtcu Xnrcn ermittelten SertheS ber ©üter.

©ei ber Aufnahme oon Wütern mit begrenzter Sßcrfdjulbbarfcit barf bie .^>öt)c ber

bewilligten ^fanbbrieffumme mit allen ftatutcnmäfjigcn folgen ungcadjtct einer höheren

söelcil)iing*fäl)igfcit biejeuige Summe, bis $u welcher bie 93cirfcr)ulb0arfcit $uläffig ift,

nicf)t überfteigen.

^ür bie nad) ben früheren SöcleihungSgrunbfäftcn aufgenommenen ©üter bleiben bie

benfelbcn entfprcdjenben Xarocrhältniffc unoeränbert bei ©eftanb, bis oon beren Scfi&crn

bie (Erhöhung ber Xaje unb ber ^fanbbriefbcmilligung beantragt wirb, Welche bann

nach SWfl&flaGc oc* 9?orfcf)riften biefer Statuten gcfd)icf)t. (Skrgl. §. 16. ber Ztap

grunbfä&c.)

Xic bewilligte ^fanbbrieffummc wirb in bem £>npothcfcnbudjc am Sdjluffc ber

(*hitSbefd)rcibung oermerft unb erfolgt bie Attefrirung ber ausgefertigten ^fanbbriefe oon

Seiten ber $>upothefcnbcl)örbcn nur bis ju biefer Summe.
Ter Setrag ber ausgefertigten ^fanbbriefc mufj als erfte unb beoorjugte Sdmlb

in baS £typotf)cfenbudj eingetragen werben, mittun bis jum S3elaufc ber ^fanbbrieffummc

allen übrigen iutabulirten gorberungen in ber Priorität oorgehen.

£>aftcu auf bem aiifeunchmcnbcn ©ute gänzlich unablöSbarc gorberungen, fo fonnen

biefe benjenigen beS (SrcbitocrcinS in ber Priorität jwar Oortrctcn, cS bürfen aber bann

nur fo oiel ^fanbbriefe ausgefertigt werben, bafj bie bewilligte ^fanbbrieffumme unter

einrcdjnung biefer oortretenben gorberungen ni$t übcrfdjritten wirb.
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<3inb ^orbcrungcu U>cgcn mangclnbcr ficgitimatiou bcr Sutjabcr ober wegen

befdjränftcr Jlünbigungsbefugnifi pr 3cit rtic^t ablösbar, fo tritt baffclbc ein.

Sobalb bic zeitigen £uuberniffc bcr Ablöfung biefer ftorberungen aber entfernt finb,

ift bcr <2dmlbncr ocrpflid)tet, bic llcbcrtragung biefer ^öfte auf ben Grcbitocrcin gegen

Auslieferung bcr ^fanbbriefc ju erwirfen ober biefc gorberungen abjutragen unb im

$üpotr)cfcnbud)c rein tilgen $u (äffen.

§• 6.

9Kit ben Innrer ben gorberungen beä rittcrfcr)aftlid)cn GrebitocrcinS in bie

$üpotr)cfcnbüd)cr eingetragenen ^orberungen (llcbcntonnalfct)ulbcn) fommt biefer an fict)

unb im Allgemeinen in feine weitere *Bcrür)rung.

(Sollte aber jwifcfien einem bem Grebiroercin beigetretenen ©utöbefifoer unb feinen

©laubigem eine SScrcinbarung über ben fucceffioen Abtrag bcr llcbcrnormalfdjulbcn ju

Staube fommen unb Grftcrcr bie i'citung bcö GapitalabtragS = ©efdjäfteö Don bem

Grebirocrcin öcrlangcn, fo fann biefer foldjeä unter folgenben 93orauöfcfoungcn unb

Sebingungen ubemctjmcn

:

a. bcr Grcbitoerein garantirt ben Ucbcrnormalgläubigern bic Audrcicfjlidifcit bcr

fctopottjcf nid)t, füubern ift nur für ben richtigen (Mang bei Gapitalabtrag^©cfct)äftS,

fo lange bcr <Sd)ulbncr fclbft $at)lfäliig bleibt, ücranhuortlid)

;

b. bcr Grebitocrein «erfährt bemnad) gegen bie <Sdntlbner in Aufctjung bcr uercin*

barungämäfug terminlich bei bcr £>auptcaffc cinjujalilcnbcn Gapitalabtrag3=3ummc

nad) ben über bic Gin$ict)iing bcr ftatutcnmäfjigcn 3^(ungen oorgefdjricbencu

formen, wcldjcn bcr £djulbncr fiel) ausbrütflid) ju unterwerfen liat — unb trägt

bamit nad) bcr oereinbarteu 9icil)cnfolgc bic 2d)ulbcn an bic Gläubiger ab;

c. bie ©täubiger finb bagegen oerpflidjtet, falls fie fpätcftenS uier 33od)en nad; bem

jcbcSmaligen 3inSsaf)lungfi'tcrminc it)rc 3infcn nid)t erhalten, baoon bcr $>aupt*

birection Anzeige $u madjen. Xicfc forbert ben 2d)ulbner auf, fpätcftcuö adjt

2öod)cn oor bem nädjftcn 3" t^5a l)^un9*tcni"1,c °'c 3Q t)lun9 ocr rüdftänbigcn

3infen burd) Ginfcnbung bcr 3insquittungcn nadjjinucifcn unb oerfügt, tuenn bicö

nid)t gcfd)icr)t, bic crccutiuifdjc Beitreibung bcr 3in$rüdftänbe.

§ 7.

3in*fuft bcr ^fnnbbricfc.

X*tl 3insfuf? bcr ^fanbbriefe beftimmt bcr bie Aufgabe beantragenbe ©utäbcfi&cr,

bod) barf biefer ^inefuß uier s}Jroccnt nidjt überfteigen.
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»«tat W* tri

§
'

8 '

^ic ^fanbbricfc unb bic ba^u gcljörcnbcn ^inscouponS finb in il)rcn töcdjtcn

oöIlig gleitf). Sic lauten auf bat 3nt)abcr uub werben oljnc ©cjciifjnung eines beftimmten

(Mute* ausgefertigt.

Auf Fettaugen ber 3nl)abcr fann eine Auftercoursfcfoung ber s$fanbbricfc bind)

btc .v>auptbirccttott gegen (rrlcgung ber Sdjreibgcbüfjr gefd^etjen.

§• 9.

9Nittt|forte unb Wröffe bar ttfonbbticfc.

£cr beut (£rcbirocrein beitretatbc (Mutsbcfifocr bat baS 3iedjt ,ut oerlangat, baft

bic ber bauiüigtcn ^faiibbricffummc für feilt (Mut cntfürcd)cnbc Anjal)l oon ^fanbbriefat

ausgefertigt wirb.

Eic lajc ber auf.uincbmcnbcn (Mütcr, bic iöaoilligung unb Ausfertigung ber

^fanbbriefe gefd)icl)t nur in JRcid)ötüäl)ruug. (MeidjSntarf.)

Tic ^faubbriefe werben nur in Aconits *u 3ÜÜO Jk, 2000 Jk, 1500 Jk, 1000 Jk,

500 Jk, 300 Jk, 200 .A unb 100 Jk ausgegeben.

Tic Jöcftimmuug ber auspfertigatbat Appoints ftcljt bau bic ^fanbbricfauSgabe

beautragenben (Mutabcfifccr frei mit ber ^cfdjräuhmg, baft für baffclbc (Mut nid)t über

4 ^roceut ber ganzen 3d)ulbfumme in ^fanbbriefat 51t 100 Warf ausgefertigt werben.

§. 10.

Httärritt

Ter gän^licf)c ober Qdfiorife (f. §. 75.) Austritt aus bau Grcbitocrcin ift in jebem ber

lanbcSüblid^cn ^abhtngStcrminc pläffig, warn berfetbe adjt SBodjcn oor beut Termine ber

£>auptbircction angcmclbct wirb.

Xcv AuStrctcnbc fyat 511 fofrfjcm $wdc bat feiner 2d)ulb an bat Grcbitocrcin

ober ban Don ifmt abyitragenbcn Kjetlc berfclbat (§. 75.) cntfprcd)atbcn betrag in

^fanbbriefen Oon glcidjan 3ul*fu6 pcr .^auptbirection ciujuradjen unb bat auf baS

auefrrjcibcnbe (Mut fallcnbcn Antl)ctf an bat ctroaigcn Sdntlbat ber AbminiftrationScaffc

311 cntridjtcn.

£cr Austritt ciitcS (MutcS, auf wcldjcS (Molbpfaubbricfe ausgegeben finb, fann

nur mittelft (rutlieferung oon (Molbpfanbbricfat gcfd)cl)cu.

^fanbbrtcfc, rucldtjc in ban Termine üor ban Austritt auSgdooft finb, bürfen

ntd)t eingereicht toerben.

$ci einem (ebiglid) bic llmwanbtung ber äHun&fortc einer 6apita(fd)ulb bc$wcrfcnbat

Austritt fomtnen bic 93orfd)riftcn bes §. 77. Abf. 4. tüdjt pr Amocnbung.
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II.

53on ben in ben Srebittoevem aufjunefjmenben ©ütern.

§. u.
SlnfnaljntcfäljigffU.

$fanbbriefc »erben nur auf bie *um rittcrfdjaftlichen Äatafter ftcucrnbcn ftaupt*

ftütcr unb bereu ^ertinenjeu ausgegeben, einzelne ^ertinenjen fönnen nid)t aufgenommen

»erben, »enn ba* £auptgut, 51t »ctd)em ftc gehören, fid) nicht im Grcbituerein befinkt.

§. 12.

Cef$ranhing ber Xtepofitlone .«cfuflniff.

Bei (Gütern, in Hnfehung beren bie Befugnift ihrer ©efhjer Sdjufben ju contrahiren,

in gemiffe «renken eingefdjränft ift, bei Jibeicommiffcn, SRajoraten u.
f. »., fonric ki

Sehnen, im ftallc ber i'anbe* * JReoerfalen Don 1621. §. 31. muft alle* Dasjenige genau

beobachtet »erben, »a* bie gemeinen Sanbefr unb t'etjnredjtc ober aud) Jvibeiiommifv

3nftitutc, Seftamente unb ^amilienoerträge bieferljalb oorfdjreiben, »csfjalb ber Beftycr

fid) in biefer .ftinfidjt gehörig 511 tegitimiren hat.

§• 13.

•OcrfirtKmnß ßtflcn Tfrurräßffnljir.

Tie Webäube eine* bem Grebitoerein beigetretenen ober beirretenben (Mute* muffen

au*reid)lid) gegen Jfcucr*gefalp ocrficr)ert fein unb bleiben. Tie hierauf bezüglichen

Begutachtungen liegen ben Mrei*birecttonen ob. (§. 37.)

(Sin ?lu*tritt au* einer Berfid)erung*gefellfd)aft ober eine .fterabfetyuug ber Ber

fid)erung*fummc fann nur mit (Genehmigung ber &>auptbirection gefdjeljen. Tie Wenel);

migung be* Austritt* ift bei ber frauptbirection \u kautragen, jebod) Don berfelkn

nur su crtl)eilen, »enn fpäteften* vier 2x*od)eu oor bem kabfidjtigten Austritt fomoljl

ber be.yiglidje Antrag ki berfelkn eingereicht al* aud) uad)ge»iefen »irb, baft unb p
»eichen Betragen bie Bcrfid)erung ki einer anberen Branbuerfid)erung*gefellfd)aft

(Dergl. 4j. 14) oon bem ^eitpunlte be* 5Ju*trittc* au* ber bi*l)erigeu au ftattfinbeu »erbe.

Brennt ein oerfidjerte* Qfcbäube ab, io barf bem Berfidjcrten ,yniäd)ft nur ein

Biertheil ber (rntfchäbigung*iumme, ba* jweite unb britte Bicrtljeil erft bann, »enn ba*

neue Webäube ftatt be* abgebrannten aufgerichtet unb unter Tad) gebracht ift unb ba*

lefcte Biertheil, »enn ba* abgebrannte Wcbäube ben ©utöbebürfniffen cntfpred)cnb uöllig

hergeftellt unb uon Beuern oerfidjert ift, ausgezahlt »erben.

$ic betreffenben Streisbirectioncn haben in oorfommenben fällen, nad) Befinben

burch Socalinfpectionen, ju unterfudjen, ob biefe Boran*fe|uingen oorliegeu unb barüber

an bie .^auptbirection 511 kridjten, »eldje hienaa) bie Juftimmung yir ?lu*$ahlung be*
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^weiten iinb brittcn, bejtchungSWeife be3 Ickten 93icrtI)citS ber ®ntfd)äbigung8fummc bei

ben 58ranbüerftchcrung§gefeüfd)aften erteilt.

3>te ®ranbentfd)ctbigung3gclber burfen nur pr ÜBMcberhcrftellung ber abgebrannten

ober bttrdj fetter befdjäbigtcn ©ebäube oerwanbt werben unb fönnen nidjt anberen

^?crfonen ccbtrt ober ©laubigem bcö 3kfcf)äbigtcn angewiefen, fowic Weber in (Soncurä-

fällen jur SRaffc gebogen, nodj unter irgenb einem SBorwanb mit Slrrcft belegt werben.

hinterlegt ber öom ^nerfdjaben betroffene ©utäbefifcer ^fanbbriefe ober anberc

Oon ber $aitptbircctton als fidjer anerfanntc SScrthpapicrc bei ber Scheren, meldje in

ihrem betrage ber 93ranbentfcf)äbigung$fummc gleid) finb ober bejeugt bie Ärciäbirectton

nad) pflidjtmäjjigcr Untcrfudjung, bafc ber SSMcberaufbau bcö abgebrannten ©ebäubcä

or)nc allen 9?a^tt)cit für ba$ ©ut unb ot)nc üerminberte (2ict)crr)eit beä Grebitüereinä

nttf)t notl)Wenbig ober in geringcrem Umfange .yiläffig fei, fo fann bie föauptbircction

ir)rc 3nftimmung jur fofortigen Äuftjatjfong ber ganjen GntfchäbigungSfummc ober

cincö größeren Xt)ci(cä berfelbcn geben.

§'l4.

«efottbere VrfHtmtiuttQcn fibfr bie ©ronbtotrfidjeron8#öffrflftfjaftm.

Die SBerfid)crung ber ©ebäube ber bem ritterfchaftlichen GrcbirOcrcin beigetretenen

ober bcitrctcnbcn ©ütcr hat bei ber rittcrfdjaftlidjen $ranböerfitf)erungägefcll)chaft 511

gefeiten. (5$ foll jebod; eine SBcrftdjerung bei Denjenigen inlänbifdjcn ober in ben

©roftf)erjogtt)ümcrn SDfrcflcnlnirg; Schwerin unb SKcrflenburg- Streif conceffionirten

nuSlänbifcrjcn ^crfichcrungsgcfcnfcrjaftcn juläffig fein, bereu Statuten unb Üßerfid)erunß&

Sebingungen nad) oorgenommencr Prüfung ber £auptbircction 511 SBcbcnfen feine 9?cr^

anlaffung bieten unb welcr)c firf) burd) einen in gehöriger ^orm auägcftclltcn SReocrS

gegen ben rittcrfd;aft(icr)cn Grebitoerein baf)in Ocrpflidjtcn

:

1. bafe ein Austritt mit ben oerficherten ©ebäuben eineä bem ritterfchaftlichen

Grcbirocrcin beigetretenen ober beitretenben ©utcö ober eine £erabfe&ung ber

SBerftcherungöfummc auf Antrag beä ©utäbefifccrö ntctjt ot)ite aiidbrucflic^c

©cncl)migung ber $auptbirection beä rittcrfdmftlidjen GrebitucrcinS gefd)e^en

burfc unb jugelaffcn werben falle;

2. nidjt oljnc üorgängige rechtzeitige Anzeige unb ol)nc 3 l, fnmmun9 ocr ^O-Upt-

birection bc3 rtttcrfdjaftlidjen Grcbitücrctuö bie bei ihnen ftattgefunbenen 3$cr;

ftdjcrungen (9fr. 1) auffünbigen £U Wollen;

3. bafj audj in fallen oon 3>crfid)crungcn auf $cit ober tu allen ben fallen, in

welchen bie 3krficr)cnmg$l)cbingungcu ober bie Statuten ein fttllfchweigenbeä

Grlöfchen ber ^erfid)crung Dorfcf)rciben ober ftltfaffcn, bie lefctcrc ohne 3uftimmung

ber £auptbircctiou iljrc (iubfdmft nicht erreichen ober crlöfd;cn follc;
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4. ba§ infonbcrfyrit bic Untcrlaffung bcr prompten ©njaljtnng ber für bic 2$cr=

fidjerung p leiftenben 93citräge Seitcnd bcS SöcfifccrS eines bem rittcrfd)aftlicf>cn

Grcbitocrcin beigetretenen ober bcitrctcnbcn OJutcä ober bic ntdjt redjtyttigc

Prolongation bcr 9?crfid)ernng nicfjt bic unmittelbare ^otge bed Grlöfcfjen*

bcr 33crfid)crung Ijabcn, jonbern Oon bcr 3?crficf)cntng§gcfcII)cf)aft bcr £>aupt-

birection bcS rittcrfd)aftlid)cn Grcbitocrcinä bic 5(n^cigc gemacht locrben fotlc, baft

üon bem betreffenben Qhitabcfitycr bic öcridjtigung beä Beitrages jur ü^erfalljcit

nicfjt ftattgefunben fyabc ober bic Prolongation nidjt nadjgciudjjt fei unb roenn

biefclbc binnen einer angemeffenen (Jrtfl — bei inlänbifdjcn SPranbocrfidjcrungä;

gefcllfcfjaftcn oon wenig) tcn$ 14 Sagen unb bei audlänbifdjcn üon rocnigftcnä brei

35?orf)cn Oon $cit beö eingangs bcr Sinnige bei bcr $auptbircction beä rittet*

fd)aft(idr)cn Grcbirücrcinä an gcrcdjnct — lüdjt erfolge, bic 2hanbocrfid)crung

alä crlofdjcn angcfcfjcn werben Hüffe, bamit bic frauptbirection bie 3al)lnng

oeranlaffcn ober oorfdjüffig (elften bc.v bic Prolongation oeranlaffcn tonne;

5. baf? bie ^lu-^aljliing bcr $ranbcntfd)äbignng$ge(bcr — lücfrfjc nid)t anbern

Pcrfoncn cebirt ober Gläubigern bc$ 5Mdjäbigtcn augcioicfcn Serben bürfen —
an ben betreffenben ©nts&cfi&cr ben StforfTriften beS §. 13. bcr Grcbirocrcin^

ftatuten cutfprcdjenb nur bann unb infomeit gcfdjcl)cn follc, ate bic $>auptbircction

bcS rittcrfdjaftlicfjcn Grcbitoercinö bap it)rc 3itftimmung crtljcilt fjabc, fonit aber

an bic fcaupteaffe bcS rittcrfdjaftlidjcn Grcbitocrcinä 51t SHoftorf unb nur an

bicfclbc werbe gclciftct werben.

'Sie Policen müffcit foroot)! bic
s
?(ngcl)örigfcit bc$ QJutcd pm Grcbirocrcin erwähnen,

tSä aud) bic Söcmcrfung enteilten, bafj auf bic in J*rn9c ftcljcnbc 4*crfid)crung bic

ÜBcftimmuugen ber JHcocröactc 5lnwcnbung finben.

Dasjenige, was bei bat betreffenben $ranblKrfid)crimg$gcfcllfd)aftcn in Jyälfcn ein

getretener Söranbfdjabcn ,\u gefdjeben bat, um bic ^n^a^lung bcr ^ranbcntfdjäbignmvJ

gelber oon bcnfelbcn p erwirfen, bat ber Wutsbcfiftcr, ben ber ^ranbfdjabcn getroffen, ,yi

befebaffen unb baoon, baft fold)c* gcfd)cl)cn fei, bcr ftauptbirection bc* rittcrfd)aft(id)cn

Grcbirocrcin* Änjcigc $u madjen.

Sinb für einen oerbunbenen Wutäbefifecr rürfftäubige ober jum 3**«* ocr Prolon-

gation ber ^ei-fidjcrung notfnoenbige Beiträge an eine ^ranbocrfid)crmig*gcfclIfd)aft oon

bem rittcrfd)aftlid)cu Grcbitocretn ,ytr Mufrccrjtbaltnng bcr ^crfidjcnmg geytblt worben,

fo l)at berfelbc biefe bem Grcbitocrein olinc 4>er,\ug nebft ^infen ä 5 procent oon bcr

ßeü bcr gcfd)cl)cncu ^aljlung au wieber 51t erftatten, wibrigcnfalla bcrai ^Beitreibung in

(tfcmafjtjcit bee §. 08. biefer Statuten einzutreten f>at.

Tic §auptbircction bat ein SHcgiftcr ju führen, in weldjem rürffidjtlid) jebeä im

Grcbitocrein befinblirfjcn öuteö bie öefcUfdjaft, weldjc bie <5kbäubcOerfid)erung übcr=
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nommen, bic $>öf)e bcr 9?crficf)crung$fuinmc unb bic Taucr bcr SPerfidjcrung anzugeben,

aud^ bic gcfdjeljcnc Prolongation bcr teueren 511 üennerfen ift.

Von ben $ur Verwaltung beö (Erebittoeretnö befteflten $3e!jörben

unb beren (Sinridjtung.

§. 15.

3ur 2*cnoaltung bc§ Grcbitocrcinä, zur ^crtrctittifl feiner 3ntcrcffcn unb zur Heber»

iuad)ung bcr Befolgung bcr Statuten finb beftimmt:

1. brei .Sirciöbircctioncn (oergl. §. 36.),

2. bic frauptbirection,

3. bic Mciüfionäcomniittc,

4. bic ©cneralocrfammlung.

§. 16.

f&eujl bcr amtftücbcr ber Qanpthirettion unb bcr 5? rriebirectionen unb datier ibre* Mmtt*.

$ic Söfitglicber bcr $>anptbircction unb bcr Mrciöbircctioncn »werben aud ben

üerfdiiebeucn Greifen auf bcr Okucralocrfamnilung burd) Stitnmcnmcfirlfcit gcUHtblt. 3cbc

SBcu^l wirb Don bcr 5Hcoifion*commirtc oem £anbc$f)crrn beä bctrcffcnbcn .Streife* angezeigt

unb bebarf bcr Mcrliödjftcn (9cnclimigung unb $eftätigung. $iefc erfolgt fporteU unb

ftcmpclfrci.

£ic 3Bal)l gcfdjicfjt auf 6 3alirc. üüMebertuatjl eine* ?(u«>fd)eibenbcn ift ^ntäff19.

Tamit uid)t alle l^itglicbcr ^uglcid) au*fd)cibcu, ift c* bei glcid^citigcn SBaljlcn

mcljrcrcr iüiitglicbcr bcr Joauptbircction ober einer AUeiobircction geftattet, bic Xauer

bes Gimtes bcr ©njelucn $u befdjränfcn, worüber in fold)cn fällen bas i'oo* cntfdjeibct.

§• 17.

^»crpfürfituitfl sur ttmtabntr bcr SBabJ. fMtjlbarfcH.

*£ic iWitglicbcr bes 3>crcino finb ocrpflidjtct, bic auf fic gefallene Sf&ilil anzunehmen,

UKnigftciK' foldic ofinc midjtigc Wriinbc nidjt abzulehnen. SBcfifo« rittcrfd)oftlid)cr (Mütcr,

bic nidit iWitgltcbcr beS Vereins finb, fönnen nur gewählt werben, »oenn fic fid) bereit

erflären, bem (Ircbitoerein beizutreten, (^crgl. §. t'50.)
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& 18.

Cutalififatfott ber ÜRftßlifbcf htt .C»ou$>tbifcctiort unb bft RfriÄbitfftiottftt.

SlmtcHiicbcrlcfluttfl bcrfclbcn.

Tic Sötjfcnbcn roerben jebcrjcit barauf bebaut fein, baft &u bieten Soften nur

SKäniicr Uon untabctyaftcm Stanbcl, befannter JRccf)tfd)affcnt|ctt, (Mcfd)icflid)fcit unb einer

genauen ttcnntnifi bc* i?anbc*, ifirer Steife unb Remter gewählt werben. 1*3 fönnen feine

Mftbcfifccr gemäht werben, bereu (Mütcr unter gcrid)tlid)cr Verwaltung ftefjen unb flehen

weldje bie ftauptbirection ober eine Mrciobircction bie 3Ming*itollitrcrfung \n erwirfen

genötigt worben ift. Tritt ioldjcä und) ber s2M)l ein, fo l)Ot ber Inhaber baä Wmt
fofort nicbcrjulcgcn unb barf ferner aud) bei Zagen, Scqucftrationcn unb anberen

Verrichtungen, meld)c ben (Srcbirocrein angcl>cn, nidjt tbätig werben.

§. 10.

Tie SBcföfitffc ber .S>auptbircction unb ber .SU'ciebircctioncn werben nad) Stimmen*

mcbrheit gefafjt. 3fl ein SDfttflfieb wegen Slbwefenbcit, .Vtranft)cit, Vcrwanbtidjaft ober

wegen eine* eigenen 3ntcrcffc* bebinbert in ber Sacfjc ,yi ootiren, unb entfteljt

Stimmcnglcidjhcit, fo mujj, wenn bie* bei ber fcauptbircetton Statt ljat, ben Mrck-

birectoren ber ^all bargclegt werben, um mit barüber ,yi uotiren, in welchem ^allc

Stimmenmehrheit cbciifallss cntfcfjcibct. Vci ben Mrciäbircctioncn cntfdjeibct in fo(d)cm

ftillc bie .^auptbirection.

§ 20.

vciMnocmtiQ torßrti vcrroniipr?n|OTT uns üTjiuoflcnninfi.

(Ein iüfitglicb ber ftauptbircitiou ober einer Mrctsbircction ift uon ber Thcilnabmc

an ber Vcfd)lufifaffung ausgefd)! offen, wenn ba«? ^ntcreffe einer s^erfon in ^rage ficht,

mit meld)cr bao berreffeube SMitglieb oerel)elid)t, in geraber Vinic oerwanbt, ocrfcrjwägcrt

ober burd) flboptiou oerbunbeu, in ber Seitenlinie bi* ^um britten (%abc oerwanbt

ober bio ,yun jtuciten Wrabe oerfdjmägcrt ift.

§• 21.

Tie frauptbirection bc* (irebitoercin* ift ein Üollcgium, Wddjcö an* brei befonberä

,yt ernennenbeu Tcputirtcn beftebt. Tie Einführung unb Vccibigung ber ^ütitglieber

gefd)iel)t buret) ba* uorfirjeube iUiitglicb ber SRctoiftonscommittc. Ter Vorfifo unb bao

Tircctorium mcd)fclt jährlich unter benfelben, es märe beim, bau ?td) unter ihnen ein

l'anbratt) bcfänbc, uddjcm bann fortwäbrcnb ber SBorfifc unb ba* Tircctorium suftcfyt.

fr 22.

ctl{ otv vauptDircenon.

Tic &auptbirection hat ihren SU) an bcjn £rte, wo fid) ber Engere *lu«fd)ufc

uon töittcr unb l'aubfdjaft befinbet.
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Birgel bcr Qauptbittttion trab bcr J?rclobircctloncn.

\u bcn ^fanbdricfcn unb ifjrcn Sdiäfcrtigungcn bebicnt bic £anotbirection fid)

bc* l)icneben

näh/r bcftimmtcn allgemeinen Siegeln, bic iirci*birccttoncn aber bebienen fid) bcr für

jeben Älrciä befonberä bestimmten Sieget.

§• 24.

Cffirionten bcr .vnuj»tbircctioti.

Ter $>anptbircction merben für beu iljr anvertrauten Wcfd)äftebctricb bic uöttngcn

Cfficiantcn .yigcorbnct. 3» °icicn flcl)ört juuörbcrft bcr 3t)nbicu3, luclrijcr Don bcr

Wcncraluerfammlung anö brei iljr tum bcr £auptbircctiou präfentirtcu pr föcd)t*

aumaltfdjaft befähigten jßerfonen gcmüblt wirb. Ter CSrnnibltc crljält feine SWftaHung

Hon ber ftauptbirection nnb tuirb oon bem OorfiUcnben SDfitglicbc bcr JHcoifion*comnutte

eingeführt nnb beeibigt. SSknn ber 2t)nbicuö $wifd)cn einer nnb bcr folgenben Wcncral-

oerfammlnng abgebt, fo bat bic .^anptbireetion einen geeigneten Vertreter )U bcftcllcii.

Sonft werben bei bcr frauptbirection nod) angeftellt: ein Wcnbant, ein Sccrctair, weldjer

Vigleid) Wcgiftrator ift, bic crforbcrlid)cn Sdjreibcr, Womit and) bic Stellen eine*

SotttrofatrS nnb eine* ISalculator*, wenn foldjc notljwenbig mürben, oerbnnben werben

fönnen, nnb ein ^otc.

Mc biefe Dfficiantcn finb $u oereibigen.
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§. 25.

41* (i 1)1 bctfclbcti

$er 9icnbant, bcr Sccrctair imb 9?cgi)trator, bic Schreiber unb ber 93otc roerben

üon bcr £>auptbircction gcnjäljlt unb oereibet. Xcr 9icnbant mufj eine angcmcffcnc Gaution

bcftcllen, über beren $>bf)c unb ?luireid)lid)fcit bcr .frauptbtrection bic Veurtljcilung jufte^t

(Sämmtlidjc in biefem §. benannte Cfficiantcn werben üon bcr §auptbircetion mit

crforbcrlicfycn 3nftructioncn ücrfcfycn unb erhalten Vcftallungcn üon bcrfclbcn.

§• 26.

©ow ben Wrftfjoftcn bcr gaajrtbirerttan.

3m Slllgcmcincn Imt bic £auptbircction bic Slufgabe, bic genaue Slmoenbung unb

Befolgung bcr Vorfdjriftcn biefer Statuten ju übertuadjen
;

fic t»at bai ÜBcftc bei (Srcbit-

üercini nad) ÜHöglid)feit gu beförbern unb 9iad)tl)cilc uon bcmfclbcn ab^umenben.

Ci werben bcrfclbcn bic Daren bcr auf$uncf)mcnben Ohitcr, inglcidjcn bic SBcfdjlüffc

bcr ÄTciibireetionen über bic £öf)c bcr ^faubbricfbcmilligung für bic tarjrtcn ©ütcr jur

SRcütfton, Prüfung unb ©cucfjmigung vorgelegt.

Die üon bcr .^auptbirection crlaffcncn Verfügungen finb üon ben Ärcisbircctioncn

unb ben SWitgficbcrn bei Vereint 51t befolgen.

§• 27.

»cfrfjttjcrbcn flenen bic ftrtiebhrerrionrn.

Mc Söcfctjiwrbcn unb feigen gegen bic ftrcisbircctorcn unb Dcputirtcn, infoweit

fic bereu ?lmtifül)rung betreffen, finb an bic .^auptbirection ftit ridjtcn, bic foldjc unter

fucf>t unb nad) ben Statuten unb (Mrunbfäfecn bei Grcbitücrcini cntfdjcibct.

2Scr fid) burd) biefe Gutfd)cibung befdjwert eradjtct, laiui auf bic Gntfd)cibuug

bcr Qfcncralucrfammlung proüo.vrcn. (Vcrgl. §. 48.) — 3n bcr ^wifdjcnyit ift aber

ben Verfügungen ber Jpauptbirccrion unbebingt ?jolgc JU leiften.

Tic üorftcbenbeu Vcftimmungcu ergreifen inbeffen nur Slngelcgeuljcitcn, wcld)c

bic i'eituug unb Verwaltung bei (Srcbitvcrcini betreffen. 3n allen anbem ,yir rid)tcrlid)cn

llnterfnd)ung unb (£ntfd)cibung geeigneten Jvällcn lommcn bic gc)c(jlid)en Vorfdjriftcn

,iitr ?lumcnbung.

§. 28.

©erfahren.

3m allen Sadjcu, in weldjen nad) bem oorftclKitben §. bic frauptbircetion ,yi

cnlfc^cibcn unb im 3ntcrcffc bes (irebitücreius Sluorbnuugcn ,yi treffen l)at, ift bev

iRcd)t*wcg auigc)d)loffcn. Die Spauptbircction cntfdjcibet auf bic Vcfdnücrbcu nad)

erforbertem Vcrid)t bcr betreffenben Mrcivbtrection. 9Jad) Vcfinbcu Conti audj bic £aupt;

birection eine Deputation aui einer auberen Jhciobircctton mit ber Untcrfud)ung bcr

©ad)e beauftragen. "?luf Vcridjt biefer Deputation l)at bic (Sntfdjeibung ju erfolgen.
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§. 29.

Oorföloge \ur fktbefferutia, bc« Grebttberetn«.

?tl(e SBorfdjWge unb SBcmerfungcn, n>c(d)c ,yir hcffercn (Sinricfjtung bcä GrcbirocreinS

gemacht werben mödjtcn, finb an bic £auptbircction cinpfenben, lucldjc Darüber ber Gfatcrat*

ocrfammlung Skridjt cvftattct.

§. 30.

*»erfaljren in ^tocifclbaftcti PföQrn.

?ll(c gupctfef^aftai ftäKc, p bereu (£r(cbigung bic $orfd)riften ber Statuten nid)t

auorcidjcn, finb oon ben täreiobirectionen ber ftauptbircetion pr Gntfdjeibung norplcgcn.

ftnbet festere fclbft 3iocifcl unb Söebcnfen, fo bat fic bic Saa> ber nädjften Gtaieral*

ucrfammhmg oorptragen.

§• 31.

CbcraufficDt über öde (Saften bce (Crcbitticrrin*.

Tie frauptbirection bat bic Cbcrauffidjt über gefammte Soffen unb fonftige ^onbö

Des ISrebinxrcin*. 3ic führt bic Jöcrcd)uung bes finfeubeu J^onb* unb biejenige ber

fucccffiocn (iapitalabträ'gc nad) näherer ©eftimmung bc* §. 6- Sie läftt auö ben

öperiaireefmunöcn ber Atrei*caffcn unb ben Sfcrcdjiwngcit über bic fraupteaffe unb bereu

SWanbntaricn bie ftauptrcdjnung abfaffen, meldje nad) bereu Äufnafjtnc ber SRcuifion*

committe vorgelegt wirb.

Tie CSinlöfung ber ^fanbbriefe gefdjicljt in ber Siegel bei ber §autotcaffe unb tjat

bic jjjwuptbircetion, im fallt bic crforbcrü<$en (Oelber nid)t jettig eingeben, für beren

Sefdjaffung Sorge $u tragen.

§. 32.

Slitclirferniig ber (faffrobeftänfec

Tic «Bcftänbe ber ftietecaffen finb nad) Tcdung bereu SBcbürfniffc an bic

§atiptcaffc onne Seipg abliefern.

& 33.

iuruotiou ber Gaffen.

Tie S>aiiptbircction ift ucrpflidjtet, ouftcr ben orbcntlidjcn !^ed)nung* unb

(5affen*9telriftoncu jäbrlid) minbeftene zweimal burd) eine ilircr SHitgtiebcr eine Wcoifion

ber §attj>tcaffe bor^une^men. 3m Uebrigen ift bicfelbc bcrcdjtigt, wo unb fo oft ftc es

nötqig finbet. Gaffen*Stationen (utjuftcUcn, Meinungen ;,tt forbern, foldjc p unter

fudjen, abzunehmen ober aus ben .tirewbirectionen Teputirtc baju $u ernennen.
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§. 34.

xtcruaitoiuugcti tntt Ben wroifncrjoßHöKu iHcßtcruttßcii nun ntiocrcii \acijort>cn.

Tic ftauptbircction füljrt alle $krl)anblungcn mit ben Wrofil)cr$oglid)eii Regierungen

unb anbevu S8ef)örben in ?lugctcgenl)citcu, weldje ba* allgemeine Sutercffc bes iSrcbitocrcinä

unb ber baju ocrbuubcncn ®ut»bcfiQcr betreffen.

g. 35.

Ter föntfpilung ber $um rittcrfdjaftlirfjen Stataftcr fteuernben Wüter beiber

WroHbcr^ogtljümcr in brei Streife, ben 3)fcrflcnburgifd)cn, ben SBenbifdjen unb beu ©targarb*

ferjen Jtrciä, cntjprid)t aud) bie .ttrciscintbeÜuug bes Grebirocrcins.

$nocä& befferev gcogrnpl)ifd)er Hbninbung ber M reife werben aber ber DJoftorfer

Tiftrict, bao rittcrfcrjafttid)c ?lmt .92cuftabt unb bie ,yun ?lmtc Wittenburg gehörigen

Sbfitarfer Wüter bem Sj*cnbifd)cn .Streife, ba* ritterjdjaftlidjc Amt Öoijenbiirg beut

SWerflenburgifcrjen Streife zugelegt.

ftür jebeu .Strci* wirb eine ftTciebirection befteilt.

Tic Alrcisbircetion für beu 9)fcrflcnburgifd)cu Stand bat itjrcn 3i|j in Wabebufd),

bie für ben SBenbifdjen Atrei* in Wüftrow unb bie für ben 3targarbfd)eu ürei* in

ÜKcubraubcuburg.

Tie Verlegung bcö 2i^e0 einer Atrcisbircetion ift „ulaffig.

3ebc Atreiobirection bcftcljt aue einem Tirector unb tfoei ober uad) iBcbürfiüft

mehreren Teputirten, welchen ein ^nnbicus, ein fflenbant unb bie erforberlidjcn Unter«

beamten „ugeorbnet werben.

, §• 37.

^ct Wcfdjöftcfretc bet" Jtrcicbircclioitcit

Ten Sireiäbircetioiicu finb bie folgenbeu Wcfdjäftc „ugewiefen:

a. bie Prüfung ber Legitimation ber Skfitye? ber Wüter, bereu ^epfanbbriefung

uad)gefud)t wirb, fomic ber s
l>crfri)ulbbarfcit unb ber JOt)potl)efeubud)e Verbal tniffe

berfclbcn unb bie ^Begutachtung ber $lu*reid)lid)fcit ber Wcbäubcocrfidjeruug

auf ben bem Grcbitocrcin beitretenben Wütern;

1). bie SNcüifion ber auf 'ülnorbnuug bc* TircctorS üon einem ber Teputirten unter

3unicl)ung ber crforberlidjen Dfficiautcn aufgenommenen lagen;

c. bie SBeftimmitng ber für jebe* bem Grebitucrein beitreteube Wut ber .\>utptbircction

„ur ^Bewilligung oor,yifd)lagcnbcn ^fanbbrieffummc;

d. bie &ü*5at)lung ber einjulöfenbcn ^fanbbriefe nad) Skftimmuug ber ^auptbtrection;
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e. bic ©njtetyuiiQ bcr 3"'fcn "»b fonfrigcn ftatutcnmäfngcn Beiträge Don ben

©utSbeft&ern tfjrcd ^rcifcS, bic Ginlöfung bcr bei it)rcr Gaffe probucirten Gouponä

unb bic Ablieferung bcr Gaffenbcftänbc an bic ©aupteaffe;

f. bie 8kad)tung bcr töütfftänbe unb bic Gmrirfung bcr 51t bereu ^Beitreibung erfor

bcrtirfjcn .ßioangäoollftrcrfungcn unb Sequeftrationen

;

g. bic llcbcrroacfiung biefer 9)fafjrcgclu unb bcr Gaffen, fotuic bic Aufnahme bcr

<5cquc)trationd= unb fonfrigcn Stedmungcn;

h. bic Giitfcnbung fämmtlidjcr dicdjuungcu beä Streifet nebft Belagen unb bat

föcüiftonöprotocollcn an bie fcauptbirection

;

i. bic Auffidjt auf bic gehörige tfityrung Dcr 9icgiftratur.

Tiefe beftcljt:

1. auö GJcncralactcn, toclcrjc Allcö unifaffen, tuaö ben Grebitucrcin überhaupt

unb ben Ärctä im (Haiden angebt, infouberljeit bic Gorrcfponbcuj mit

bcr ^muptbirecriou

;

2. aud ©pccialactcn über jebeä aufgenommene ®ut, betreffenb beffen Aufnahme

in ben herein, bic Sarai 11.
f.

n>. Tic Acten, loelcfyc bic lar^Angclegen;

Reiten unb bic, tueldjc Anträge auf öcpfanbbriefuug betreffen, ftnb ju

fepariren;

3. auö (Spccialactcn über auf}erorbcntlicr)c 3}orfommcnf)citcn bei einzelnen

©ütcru, ,v
Sö. Sequestrationen u. bgl., tuobei ü6cx jeben befonbercu $all

ein befonbercö Acten ^Gonüolut angelegt wirb;

k. bic Auffidjt auf bic 9icgiftcr, tucld)e enthalten ein N3krjeid)nin bcr in ben Grcbit-

Oercin aufgenommenen unb bepfanbbrieften ©ütcr bcö bctrcffcubcn ftrcifcö, ben

Xartocrtf) bcrfelbcn, bic Summe ber ausgegebenen «ßfanbbrtcfc, bereit Skrmcljrung

ober SScnmrtbcruitg unb bic 3i»^^di*täubc. Sic toerben nad) einem oon bcr

ipauptbirection uor$ufd)reibcnbcn Sdjema oon bem iWcnbantcn geführt unb im

Gaffcnlocal aufbctoaljrt. 9?cuc Ginträge in biefc 9icgiftcr ober Acnbcrungcn

bcrfelbcn bürfen nur in Ctfrunblagc cincö befonbercu Gommifforiumö oor-

genommen werben.

§• 38.

©on betn Jlrciöbfrcctor, befielt Skribigunn unb 9(mt«antritt.

Ter tfrciöbirector wirb oor ocrfammeltcr §auptbircction beeibigt unb füljrt fiaj

bemnärf)ft alö folcfycr fclbft ein.

§. 39.

SBfcnn bcr Ärciöbircctur abgeljt ober bcljtubcrt ift, uertritt il;n bcr ältefte Teputtrtc.
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§•40.
$Jcrcrf)tifliiii{i brd Scrriobfrrctortf \u rinfttoriligrn VrrffißutiQrn.

3h (gadjcn, bic feinen ttuffefnib beitragen, l>at ber .Vlreiäbircctor cinfnwilen bie

nötigen Verfügungen ju treffen, bod) uon tiefen bei ber närfjftcn Bcrfammfung ber

Sctridbireetion bie übrigen SRfogJiebcr bcrfclbcn in Mcnntnife feien.

g. 41

9rrpfU<f)tutigen brä Jlrfiobirc ctoti?.

£er Slreiäbircctor bat für bic gcljtfrigc Slufnafraw ber Xagen ju Jorgen, bic auf«

genommenen Taren ju reoibiren, bic uon ber frauptbirection ausgefertigten "^fanbbriefe

unb Gouponä 511 untcrfdjreiben, auf bic Gaffe bc* AirvifcS eine befoubere Slufmerffamfeit

ju uermenben unb bei ber iHegiftratur unb (Ijrpcbition auf Beobachtung guter Orbnung

ju fcfjcn.

Gr t)at bic Teputirtcn 511 ben Sulingen ber Ahci*bircction cinjulaben.

ferner l)at ber Atrcisbircctor, n>cnn bie frauptbirection c$ itjm auftragt, bic Gin

tragungeu ber ^orberungen beä Grebitucrciu* in bic $nputl)cfenbüd)cr unb bie Ätteftirung

ber <Pfanbbriefc bei ber £l)potl)cfcnbel)örbc 311 ertoirfen unb bie ^fanbbriefe an bie

©laubiger ju ucrtf)eilen.

§• 42.

©on ben Stretöbetratlrtets.

3>ic Ginfül)i'uug unb Bccibigung ber Atrciäbcputirten gcfdjicfyt bind) bat Atrciobircctor.

§• 43.

e*n brat Jcrcicftinbicuo

3u ber ju befetyenben Stelle eine* AtrciÄftmbicuä lucrben Don ber betreffenben

Atretebirection ber ftauptbirection bret jur 9icd)toanmaltfd)aft befähigte $erfonen uor

gefdjlagen unb biefe präfentirt fic ber ®cncraloerfammlung jur %u*nxuj(.

§• 44.

Von ben übriarn Statuten ber ftrcicbircctioncn.

$ic Sicnbantcn unb bie bei ben Atrcisbircctioncn luciter crforberlid)cu Untcrbcamtcn,

inglcidjcn bic ein für allemal ju beeibigenben £anbmcffcr, lucrbcu, nadjbcm bic .^nuipt;

birection jur 5lnftellung bcrfelbcn bic 3ufnm,mm fl
crtfycilt t)at, uou jeber Alrcisbircction

auf SBorfcfylag bcö Atrciabirectorä gewählt. Xic Siefen Beamten ju crtljcilcnbcn Xienft-

inftruetioneu bebürfen ber ©cncljmigung ber £auptbircction.

§. 45.

Von brr flrtitfioti«r*nimtttr.

$ic ©efcf)äftc unb baö Hmt einer 91cuifion*committc finb bem Gngcrcn ^uofdjufj

uon SHitter* unb i'anbjd)aft übertragen. £ie ucrfaffungömäjjig gemähten i)iitgliebcr
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beffelben »reiben otfnc weitere $kl)l ober 5fleftätigung Witgtieber biefer Sommitte.

Serben äWitglieber ber föcüifiou*commirtc 311 Seputirten bei ber $auptbirection gemaljlt,

\o Reiben biefelbeu aus ber SHeutfioiiscoinmitte au*.

§• 46.

($cfrf)öftöftciö ber tHcuiFtonoccuitnitte

$)ic SReuifionäeommitte tyat

:

1. auf bie Söcobadjtung ber Statuten uon Seiten bc3 Vereins 31t machen;

2. bie ^Sfanbbriefe nad) bereu SBeioilßgttng bind) Unterfdnift itjreö uorftfoenben ÜWit=

gliebes 311 jofemuifiren

;

3. bie Slusloofuug ber ^fanbbriefc für beu finfenben Jonb* burdj minbefteus ein

3HitgUeb beauffid)tigen 311 (offen;

4. bie .^auptbireetion in uorfommenbcn gälten auf beten SBunfd) mit tyrem Hnraty

31t unterftü^en

;

5. bie ÜVfdjiwrben gegen bie Jpauptbirection entgegei^unctymen unb mit il)rem

(Srodjten ber OJcneraluerfammlung nor^ulegcn;

6. bie SKcdjnuug ber $muptbtreetion entgcgeu3unel)iuen unb mit tfjiem (*rad)ten ber

Weueraluerfammluug bürjuteaen.

ßö ftctjt ber vJ{eüifionOcommitte frei, bie (Soffen 31t reoibiren.

§. 47.

«crfamntliusg bar Steuifio»«tommittr.

5Dtt Wemfiou*committe erlebigt in ber Siegel il)re GJcfdjäfte wäljrenb beu Stüttgen

be* (xugeren ?(uäfd)uffe$, uerfammelt fid) ober aud) aufjerbem, wenn befouberc Vorfand

meuljcitcn folcfyes uernottnuenbigen.

48.

tierljöltnif? btx SHcuiriouerommiUc ju ber vnuptbircctiou unb ber (dcneraltoerfatnmluitg.

Die ftauptbireetion bat ber JReuiftönscommittc auf (irforbern über alle* beu

(irebituereiu söctrcffcnbc Xudlunft 311 erteilen.

2öer fid) bei einer Gutfdjeibuug ber Jpauptbirection nirfjt beruhigen will, fann

biefe (fntfdjeibung ber ffleirifiouöcommitte 311m lSrad)tcn unterbreiten.

£ie SReüifionäcommittc fann jur Vorbereitung biefcS (?rad)tcn* eine weitere

vorläufige Unterfud)ung bc$ ,^alles anorbueu : fie cntfdjeibct jebod) nid)t, fonbern legt bie

enuadjfenen Verljaublungcu mit iljrem (Srad)ten ber Weneraloerfaminluug gut (£ntfd)eibung

bot. 5u3Wifdjeu ift aber beu ^Inorbnungcn ber frauptbirection Jfalgc 311 leiften.

Verftöfjt nad) SCnftc^t ber SHcuifioiiscoinmitte du* Verfahren ber fcauptbirection

miber bie Vorfdjriften ber Statuten unb fdjliefjt fid) bie (^encraluerfammlung biefer
,

fluffaffung nic^t an, fo ift bie leitete oerpflichtet, ben Üanoevregierungcn ben ^aü 3iir

Gntfdjäbung uorjulcgen.
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3it bringlidjen (einen Kufföuü bulb:nbcn Ritten faun aber bic fcauptbtrcctiou

auf eigene ©efal)r unb Vcrannuortimg fdjou uor düngang biejer Gntjdjcibung biejenigen

Verfügungen treffen, meldje fie im 3»tercffc beö ßrebitberein» für erforberlid) Ijält.

§. 49.

©on Der Wcncralticrfcmmtlmtfi.

£ic (Sfcucralucrfammlung uertritt bie ©cfammtljcit ber 311m (Srebitocrcin Dcrbum

benen Outsbcfttycr.

Xie jäl)r(id) 5U berufenbe orbcntlidje ©cncralucrfammlung tritt nadj Gnuirfung

ber lanbesf)crrlid)cn ©cnctjmigung in ber Siegel fttrj Dor ben im £>erbftc ftattfinbcnbeu

ßanbtagcn ober ottgemeinen Sanbcsocrfammlungcn bort, mo biefe abgehalten werben,

.yifammcu.

3cbe ©encralucrfammluug mirb not! ber Jpauptbircctiou mittetft eine« fpäteftcnö

ad)t läge üorljer jebem beteiligten Ghttäbeftyet jitviftcHenben Stnfdjrcibcnd berufen.

£icö Slnfdjreibcu muß außer bem Crtc unb ber 3eit ber Vcrfammlung bic äurSöcfdjlufnialjmc

uor$utcgenbcn ©cgenftänbc — mit Vorbehalt etwaiger sJiarf)träge, weldje burd), nadj ber

(fjpcbition bes Wnfdjrcibenö eingetretene jJmftäubc ucranlafjt werben — fpccicU aufführen.

Von ber Berufung ber (^neratuerfammlung unb ben ,\ur Vcfdjlu&naljme ftefjenben

©egenftänben — ift bie SKebifionecommitte in .ttenntnijj 31t fcfccn.

Die Aufteilung ber tfnfötttfen unb ber dtadjwci* berfelben bei Eröffnung ber

ßencratocrfammlung liegt ben ttrcisbircctioucn ob, einer jeben rütffidjtlid) ber ©ütcr

if)rc3 üreifcö.

(Stwa crforberlid)e aufterorbcntlidK 0>kncralocrfammltiugcu werben oon ber

$auptbircction nad) ben Vcftimmungcn biefcä §. berufen unb am <SiOc berfelben abgehalten.

§• 50.

föcgentoart bet jHcbiftott^roinuiittc, btt ^nuptbirertion unb bf* 'frctcbircctfoncrt auf btt

«encralberfammfauft

SKufccr ber SHcüifiondconnmtte unb ber §auptbircction muffen bie ftrcisbircctorcn

unb einige ber itrciöbeputtrtcn in ber ©cucraloerfammlung erfdjetueu. Sic fönnen oon

ber ©cncralucrfammlung 511 Slufflärungcn unb (Srläutcruugcn' aufgeforbert werben unb

Ijabcn biefer ftufforberung $o(ge bn flebeu.

§. 51.

$räfi*iura unb $rotoc«nfüfjruttg.

3n jeber ÖJeneraluerfaminlung präfibirt baä oorfi^enbe 3)fitglicb ber SforifionS*

committe. iöei beffen 3icl)inbcrung tritt fein Stellvertreter ein. £a* s^rotocoll bietirt

einer ber oerbunbeneu ©utäbcfijjer, ber tycju jebeenuri uou ber Gfcncralocrfammlung

gemäht wirb. Sind) ftctjt cä bem präfibirenben 9)iitglicbc ber 9icuifiom5committc frei, bic

Slnfidjten berfelben im ^rotocoü niebetjulcgen.

2
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§• 52.

©erfahren auf her ««neralucrfaramlunß.

9iad) Eröffnung ber GJcncralocrfammhmg crftattcl junäcrjft bic £auotbircction

ben 3$cnualtung\<bcrid)t.

Sobann legt bic üHciufionäcommitte bic gefammteu JHedjnungcn mit ifyrcm (Srrad)tcn

oor unb bcrid)tct bic jur 9ied)ming$reuifion auf ber Dorljerge^enbcn Gfcneralucrfammlung

crwäbltc £ocatcominittc über bic SRcoifion ber SRcdjmmgcn, morauf bic Wcncraloerfammlung

itüd) iVfinbcn Tedjargc crtljeilt. Sotuoljl bic 3icviftoitc-toinmittc aU auri) bic fcaupt

birection bcrid)tct über bejonbere 511 iljrcm §lmtofrcifc gehörige 3>orfomment)citcn.

2*>irb eine lluterfudjung bc* 3$crfafjrcnö unb bce OVfdjäftsbctriebc» ber fraupt

birection, beren Wmtäfübrung nnitjrenb ber (ifcucraloerfammhmg ruljt, erforberlid), fo nuifj

ba
t
yi eine befonbere ßonunitte crmaljlt tuerben.

• 53.

«efrfjlüffc bar Wcncrolucrfoinuihino.

Tie öfrncralocrfammlung, auf meldjer ein jeber Sntcrcffcnt nur eine Stimme

Ijat, wenn er aud) mit mehreren OJütcrn in ben (irebiroercin aufgenommen fein follte,

unb mo^u er feinen iöeoollmädjtigtcu abfenbeu barf, fafjt iljrc ^cfdjlüffc nad) iDfcl)rl)cit

ber Stimmen ber amoefenben 9)iitglicbcr. Srjrc ©cfcrjlüffc finb and) für bic ntdjt

erfdjicnenen 9)fitglicbcr Ocrbiublid).

Won mehreren 9)(iteigcnt^ümern ift nur einer unb ,\roar berjenige ftimmbcrcdjtigt,

(
yi beffen (Munftcn bic übrigen 9Hiteigcntl)ümcr auf bic ^luöübung il)rc$ Stimmrcdjtä

ocrjidjteu. Ter ^crjidjt ift ,yim ^rotocoll 51t erflären ober fdjriftlid) beizubringen.

Tic Sanctiou ber S3cfd)lüffc gcfd)ict)t burd; )8otfc$ung ber Warnen tfocier tx*r-

bunbenen ©ut^befi^cr, obme 9iürffid)t auf ben Atreiä, moriu fic roofyncn, uon bem oor

fifccnbcu ÜJZitgliebc ber iHcüifiouöcommitte.

§. 54.

Stbönbcruuß ber Ztatutcn.

93cjd)lüffc über ?lbcinbcrungeu tum Statuten 'iVftimmuugcn, meiert allgemeine

gefetUidje ^orfdjriftcu enthalten ober uon beueu bic 9?cd)tc ber "^faubbrief oubaber berührt

werben, erforbern JUt 9icd)t&gülrigfcit bic lanbc*l)crrlid)c Scftätigung unb (Genehmigung

nad) oerfaffungcmtäBiger iBcratbung mit ben Stäuben unb fönnen erft, locnu bicfclbc

erfolgt ift, in ?(u«fül)ruug gebracht werben.

Öefdjlüffc, weldje lebiglid) bic innere (iinridjtung bc* Snftitut* unb beffen Wer

waltuug betreffen, finb beiben 3lUcrburdjtaud)tigften i'aubestjcrrcn jur QJcftärigung oorjutegen.

S
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iy.

HÜgemeine 3nftructton für bic ©efjörben be« (£rebitüerem§.

§. 56.

Tic Tircctioncn haben im HlUgcmeinen bal)in ,yi fcl)cn:

a. bafi für bic aufjunctjmcubcn ©ütcr bic £twothcfenbud)S 3krhä"ftniffc in (Gcmäjj-

Ijcit ber ()cftc()cubcu £npcit()cfcnorbuungcn für rittcrfd)aftlid)c (Güter georbuet fiiib

;

b. bafj bic SBcftimmung ber sJ>faubbricffummc ftatutcnmäjug gefdjehe.

«*>
§
«^im

9iad) bem gutad)tlid)en 3$orfd)(agc ber itreisbirection werben bic Sßfanbbriefe für

bad auf5uncl)mcubc (Gut Don ber £auptbircetion, weldje bic Tofen einer fingfältigcn

Prüfung 511 unterbieten f>at, bewilligt.

Die £)auptbircction yigt ber SRcuifiuitöcommittc bic gcid)c()cnc Bewilligung bei

äMittl)cilung bc$ jtatutcnmäfjigen (iradjtcns ber 4lrcisbircction unter .Hnfdjlufj ber Taractcu

Zur (Genehmigung an. Tic JRcöifiondcommitte crtl)ei(t ihre (Genehmigung )d)riftlid) unb

fotemnifirt bemnädjft bic auszugebeuben ^fanbbriefc. Tic betreffenbe Verfügung ber

Ncuifionscommittc ift ber .'ODp o t l>cf01 1 bc L)örbc jum ^metf ber iNermcrfung ber burd) erftere

genehmigten ^fanbbrief Bewilligung (§. 5.) im ftupotbefcubud) in Urfdjrift beizulegen.

(3inb bic ftauptbirection unb bic betreffenbe 4treisbirectiou fowoht über bic Bewilli

gung an fid), als über bic Summe ber für ein (Gut $u bcwilligcnben s}>fanbbricfe ber

fd)icbcncr Meinung unb ift bic Slbftimmigfeit nidjt burd) ^crmittclung ber Wetotfiond-

committc ju t)ebeu, fo trägt biefe beu gall mit ihrem (Sradjten ber (Gcneralbcrfammlung

jur enbgültigcn ©ntfdjeibung bor.

§• 57.

Sfaefcrtigung ber ^fanbbrtcfc.

Tic ^fanbbriefe werben und) bem unter I. anlicgenben 3d)ema ausgefertigt.

3cbcm v4>fanbbricf werben ^inscoupons auf fünf oatjrc unb ein Talon, weldje nad)

ben unter II. unb III. anliegcnbeu Sdjcmatcn auszufertigen finb, beigefügt.

9iad) Ablauf ber fünf 5al)rc werben gegen iKürfgabc bes Talons neue ^iuscoupons

für fernere füuf ^aljre nebft Talon ausgehänbigt, olme bafj es ber Vorlegung bes

^fanbbriefes bebarf.

Tic ^fanbbrtcfc finb bon bem Tircctor bes 4t reifes, in beffeu ©cjid baä (Gut, für

welches biefelben ausgegeben werben, belegen ift, uon einem 9Jiitglicbc ber "gauptbirection

unb bem üorft^enben lUitglicbe ber iKebifionscommitte zu unterzeichnen. Tic ßinscouponS

muffen an ben in ber Anlage II. bezeichneten Steffen alnuedjjclnb bic Untcrfc^rift bes
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flTeiöbtrectorS imb eines 9Hitgtiebe§ ber .§auptbirection unb bie DatonS biejenige cineä

ÜKitgliebeö ber £>auotbircction tragen.

Die vJ*fanbbricfc erlangen erft mit ber Eintragung in baä Jpüpotfyefenbud) unb bereu

Sltteftirung burd) bie foupotljcfenbeljörbc auf beu cii^edien Stütfcu Straft unb (Mtigfeit.

Die Mueljänbigung ber «ßfanbOricfe an bie ©ut8&ef«>et ober bie («laubiger gefctjieljt

burd) bie §auptbircction ober beu baju beauftragten ftreisbirector. (§. 41.)

§. &a
Stempel ber Vi on&bricfc.

$ür bie ^fanbbriefe ift ber gcfetylidjc Stemüclfafc ju erregen.

Die Sdjulbocrfcfjrcibungcn über bie auf ben Tanten beä ritterfrfjaftlidjeu Crebitoereiuä

in baij .^npotfyefcnbud) eii^utragenbeu ^fanbbriefbeträge finb ftemuelfrci.

m §
'

f' z
Da bie (Garantie beä Petrins fid) nur auf einen beftimmten Xljcil beä SBcrtM ber

Wüter erftrech, fo ift biefer SSertli uad) SDiafjgabe ber in ber Einlage IV. enthaltenen

öruubfätyc auS$umitteln, weld)e nur nad) 53eratl)ung auf einem öffentlichen allgemeinen

l'anbtagc mit lanbeötjcrrlidjcr (Genehmigung abgeänbert werben fönnen.

§. 60.

Sfafnabrae eine« Glitte« oijnc formlid}c Xart .

Um ben beitritt ju bem Ercbitocrcin möglidjft $u erteiltem, fönnen biejenigen

Wntabefifecr, meiere bie 9lu*gabc Don l)öd)ftcna 20,000 9Narf an ^faubbriefen pxo §ufc

«erlangen, ol)iic förmliche an Drt unb Stelle ju befdjaffcnbe $are aufgenommen »erben,

wenn fid) bie ^auDtbirectiou nad) oorgeuommencr fummarifdjer $arc in (Mrunblage ber

Dircctorialocrmcffungöfarte, beö Öonitirungsprotocolleä unb be3 gelbregifterä beö $u

bepfaubbriefenben©utcä überzeugt t;at, bafj ber SBertl) beffelbcu bie begehrte ^fanbbrief*

fummc minbeftenä um bie §älfte überfteigt.

§. 61.

tfrjoljlung bar 3htfat Settel ber OHitglicbcr trob betrat 9ht$^bm% an bie

Wonbbtlef . Jnfjabcr.

Die HJcrtglieber be$ Erebitoereind haben bie 3mfcn »
fotoie bie ftatutenmäfjigen ^Beiträge

$uz SlbminiftrationScaffe unb $um finfenben %ontä, 8 £age üor bem Eintritte eines jeben

,3af)lung*tcrminä (Slntonü unb 3ol)anniä) an bie Äaffc tyreS Greife« ju 5af)len. äöirb

e* Einzelnen geftattet ober werben fie angemiefen, Salbungen an bie $auütcaffe ju triften,

fo haben fie innerhalb ber beftimmten grift bie Emüfaugsbefdjeinigungcn ber £>auptcaffe

bei ber Ätciacaffe einjureidjen unb gegen bereu Quittungen auö$utaufd)cn.

SÖer biefe ^al)(ungen jur äkrfall^eit nicht prompt leiftet, l)at auf bie einsu$af)(cnbe

unb rürfftänbig gebliebene Summe $n>ei ^?rocent Sd)aben*erfafo aufjer ben burd) bie SJei-

trcibuug berfclben §§. 68
ff. entftanbeuen Soften $u entrichten.

Digitized by v^ooqIc



21

Wti bcm crftcn Tage eine? jeben Termin* fängt bic ttutyt$tltttg ber 3u\)cn an

bic $fanb6ricf*3nf)aficr fielen ©inlicfcrung ber Goupon* bei beu fitei^caffen an unb wirb

bamit bi* pm £>d)luffe bc«ö Dermin* fortgefahren. Später werben bic bei ben .Streik

caffen nicfjt probucirten Coupon* oon ber £>auptcaffc, bic aud) wäljrcnb ber Termine

Coupon* einlöjet ober burd) ifjrc 9J?anbataricn cinföfen lafjt, ausgezahlt.

§. 62.

G* ftcfjt ber £auptbircction frei, an größeren Drten innerhalb bc* Teutfdjcn föcidjc*

Gommanbitcn (ÜDtanbatariatc, 3al)lftetlen) $u errichten.

§• 63.

aWortiyunuone» verTOijrctt.

?(bf)anben gefommene «ßfanbbricfc, Talon* unb 3i"3conpon* fonnen auf Antrag

mortificirt werben.

Ter Antrag ift unter genauer Zugabe ber 511 mortificirenben Tocumcntc an bic

£auptbirection 311 rirfjten.

Tiefe tjat bic in bcm Antrag enthaltenen Xt)ntfacr)cn in öffcntticfjcn blättern nad)

2i>al)l bc* 5kt()ci(igten unb* auf beffen Soften befaunt ,yt madjen, aud) bic ÄTci*bircctionen

unb SMaubatariatc auf^uforbem, barauf ju achten, ob unb oon wem ber betreffenbe

$fanbbricf, lalou ober 3<n*coupon
(

yocrf* (hl)clning bc* Gapital* ober ber 3m )
cn ÜOcr

bc* iöe^uge* neuer 3in*coupon* präjentirt wirb.

3i>irb nad) oorgcbad)tcr Httyrige ber s^fanbbrief, ber Talon ober ber 3'n*coupon

in ben beiben nädjftcn 3nbünigotcnuiucn nirfjt probucirt, fo wirb auf Soften bc* Wutrag

ftcllcr* oon ber frauptbirection ein öffentlicher in angemeffenen 3nrifdjcnräiiinCTt zweimal

51t wicbcrholcnbcr Aufruf in beu für amtlidjc ikfauutmad)ungcn in ^cdlenburg

Sdnocrin unb SRaffeiiburg Streif beftimmten blättern crlaffen. Tie ftaupt

birecrion fann bic Snfcrtion baneben aud) in anberen iiiläiibifdjen unb au*länbifd)cn

Sötättern oerfügen.

Reibet fich innerhalb eine* 3ahrc* feit ber erften ßiurürfung biefe* Aufruf*

9(iemanb unb probucirt ben aufgerufenen ^fanbbrief, Talon ober 3w*coupou, fo erfolgt

bic 9tid)tigfcit* (Srfldrung, ioeld)e burd) einmalige iWanntmadntng in ben bezeichneten

ÜMättcrn gemeinfunbig 311 mad)en ift.

9cach erfolgter 9iid)tigfeit* (Srfläruug luirb für ben mortificirten ^faubbrief ein

neuer unter einer anberen Mumm in glcid)cr üWünzforte ausgefertigt. 3ft ein Talon

mortificirt, erfolgt bic $lu*l)änbigung eine* neuen Talon* nebft zugehörigen 3iu*coupon*

unb im Salle ber 3)cortification oon 3incHO»pon* bic ?lu^ahlung ber fällig geworbenen

jurücfbehaltcnen 3infen bcjichungSwcife bie 9lu*hänbigung neuer 3in*coi«)on*.
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Tic von hcm ^fntranftcUcr JU tragcnbcn Äoften beS SJerfafjrenS finb nad) ©eftnbcn

oorfrfjüffig ,yi entrichten nnb. fonnen Don ben jnnltfbcfyattcnen 3"ifcn m ^bjng

gebracht werben.

§. 64
9Jti0rfiir,^rc ©rrfo^rcÄ.

fr'ibrt ber SBctfycUigtc ben 9?nd)lociS, baft er ben Sßfanbbricf, ben Tafon ober ben

3tnScoupon befeffen fyabc nnb baf] bie $crnid)tnng bc* betreffenben Tocnmcntcö bnrrf)

Unfall herbeigeführt luorbcn, fo fann bie Verfügung beä §. 63. ?(bf. 3. nnb ber öffent

lid)e Shifiuf gang unterbleiben ober, nur ber teuere mit ber ÜMafjgabc ertaffen loerbcn,

baft nact) ?(blanf oon brei Monaten feit ber erften Skfanntmadjung beffetben bie 9?id)ttg;

fcit4=l*rflärung erfolgen Jocrbc.

§. 05.

Verfall Hon Wanbbrfef'SaftUalien nnb 3infen an Wunden brr SlbraiutftroHotiecnffc.

SsJcnn bie 3mfen eines ^ßfanbbricfcd in ,yoei 3flbjung$tcfmmeil nidjt erhoben finb

nnb and) ein ^crluft bee latons ober ber 3<n*couponö nidjt angezeigt mirb, fo erlänt

bic frauptbirection in ben für bie iöefanntmarfjimg berfclben in §. 63. H6f. 4. beftimmten

nad) SBcfiubcn baueben auef) in nnberen öffciitftcfjcn blättern einen Aufruf. Serben bann

bie ßinfen »irf)t binnen 10 3<rf)rcn erfjoben, fo finb bie Uouponö nebft lalon fiir nidjtig

311 erflaren nnb bie nidjt erhobenen 3infcn
ffl

(Munften ber ?lbminiftratiouäcaffc oerfallen.

Sterben bie 3'"H'H auf ein ^fanbbrief * Capital 10 Safrrc lang nidjt erhoben, otme

boft ein 3>crluft bc* ^faubbriefcö, bc* Talonö nnb ber 3hi3couponft jur ftnjetge fommt,

fo iit ein nad) ben Sfleftimmungen beä Oorl)crge()cnbcn 9Cbfa^cd .yi erlaffenber Aufruf ntit

auf ben ^fanbbrief nnb ben Salon ,yt rirfjteu. 9Jad) ÄWauf oon 10 fahren wirb bann

ber ^fanbbrief nebft lalon für nichtig erflärt nnb fällt ba* Capital mit 3infcn an bie

?lbminiftration*caffc.

§• 00.

«erfahren tat tfnllc bloßer ttefdjäbigttna. oon $fnnbbrirfrn, ?alon* nnb ^tti^conpon«.

3inb $fanbbricfc, Jalonä ober 3in*coupou« bcfdjä'bigt, fo ift bie ftauptbirection

crmädjtigt, gegen Cinlieferung ber befd)äbigten Rapiere nene glcidmrtigc Rapiere auf

.Stuften bc* Inhaber-? unter glcidjer 9?nmmcr nnb äJcun.tfortc auftjuQänbigcn, infofern an

ber 9xid)tigfeit ber befd)äbigten Rapiere fein 3üKi\al obmaltct.

§. 07.

«citrciliiinn bet 3btfrn nnb (Jtaftitalabtragö'fKutfftSnbe.

9cad) Äblauf ber yir CinyiUlung ber 3infcn nnb übrigen ftatntcnmäftigcn ^Beiträge

nnb im Aallc ber Dom (irebitoerein übernommenen Leitung bc* WbtragS ber Ucbcrnormal;

frfmlbcn juit Capitalbcridjtigung beftimmten Termine Imben bie Neubauten fofort au$ ihren

{Rechnungen ein Qcrftetdjntfj ber Weftanten mit ben Quantte, wcldjc fie an Surfen nnb übrigen

ftatntcnmäfjigcn Beiträgen nebft beut Sdjabenverfat» (§. Ol.) foioic an Kapitalien p jaljlcn

Imben, anzufertigen nnb ber itreisbirection iKycljungxMucifc ber .Vanptbirection oor^nlegcn.
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£icfe ertaffen barauf eine Aufforbcrung an ben refrirenben (5Juts6efi^cr, binnen einet

$rift üon einer SBodjc bic 3m icn nnb bic Gapitalabträgc mit ben ftoften bei ^ermeibung

ber 3W(ln9<>üoII)trccfiing bejahen.

§. G8.

3ft bic in bem üorl)crgcl)cnbcn ^ßaragrapben bezeichnete Jrift üon einer 2Bod)c

Ocrgeblid; oerftridjen, fo ocranlafjt bie Mrcisbircction be
(
ycl)nng3n>ei)e bic ^auptbirectum

foglcid) 1111b ofntc weiteren Verzug bic Einleitung nnb £urdjfül)rung ber 3wa,,Ö*Ul)H ;

ftredung in bas bewegliche Vermögen bes fäumigen '2d)iilbners.

£ic3waugsoollftrcrfung erfolgt auf Wriutb einer mit ber ^ollftrctfungsflaufcl Ocrfcl)cnen

Ausfertigung bcrcrlaffcncn Anfforbcrung oergl. §. 07. Abf. 2. (oollftrcrflmrc Ausfertigung).

Xic l*ollftrerfuugsfTau)cl, roeldjc balnn $tl lauten l)at:

^ornebenbe Ausfertigung wirb, nadjbcm bie in ber Anfforbcrung fcftgcfct.de

3al)lungsfrift oergebltd) oerftridjen ift, 511m 3^rfc ber 3wfliigsoollftrerfnug gegen

ben ertl)cilt,

ift ber Ausfertigung am 2d)hiffc beizufügen, oon ber Slrcisbircction befiel) ungStocifc ber

ftauptbirection \\\ untcrfdjreibeu nnb mit beten Sieget 311 berfeljett

Soweit bic 3nHingsoollftreduug nidjt ben Wcricfjtcn jugewiefen ift, t)abcn biefetbc

bic Wcridjtsuollziefier im Auftrage ber Mrcisbirccttoncu bezicljungsioeifc ber ftauptbirection

zu bewirten. Soweit bagegen bic Anorbnnng üon ^ollftrcduugsl)aublungcii unb bie

3)titwirfung bei fold)cn, ben Wendeten ,yigenucfcn ift, Ijabcu bic ^oflftrcrfnngsgcridjtc

ball (irfudjcn ber Mrcisbircctioneu unb ber ftanptbircction auf (Mrnnb ber uonftredbarcu

Ausfertigung in bcmjclbcn Umfange Jvolgc p geben wie ben Anträgen auf Wrunb auberer

uollftredbarcr Sdjulbtitcl.

§• 00.

SequrffraHon unb 9lbtsttaifhratiatt.

Sobalb ber bem (Srcbitocrein beigetretene ©utsbefitjer mit irgeub einer bem ISrcbit

oerein fcrjulbigcn ftatutenmäfugcu 3«blung im 9iütfftanbc bleibt unb biefelbc bnrd) 3wangs-

oollftrcdung in bas bcwcglidjc Vermögen nidjt mcl)r oon bem Wntsbcfifccr zu erhalten

ftebt, tft bic ftauptbirection, folange fein auberer (Gläubiger bie Öcfdjlag*

nähme bc* Wittes bewirft bat — (Ocrgl. 7. Abf. 1. ber S$. D. betr. bic 3maugS

oollftrcdung in bas bcwcglidje Vermögen wegen Welbforbcrungcn) — befugt, bie Scquc-

ftration bes (Mutes burd) (Siufiibrung einer Abminiftratiou bcffelbcn unmittelbar anzuorbueu.

t;icfe Anorbnung erfolgt bnrd) iWcftcUung ber Mrcisbirection 511m Abminiftrator

bes Wittes. — iUut bcrfclbcn bat bie ftauptbirection allemal bem Amtsgericht, in beffen

SJejttl bas (Mut belegen ift, fofort bic Anzeige JU machen.

2*om 3^Umnft biefer Anzeige an finbet eine 3maugsüoUftrcdung in bic jiir

3mmobitiarmaffe gct)örcnbcn (Mcgcnftänbc nur nod) in
s^erbinbung mit ber 3mangsuolU

ftredung in bas Wut ftatt.
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Tlit bcr Ucbcrnafjmc bcr Abminiftration burtf) bic JTrciäbircction berliert her

2d)ii(bncr bic ^cfugnift, ba$ (Mrunbftütf 51t oertüiiftcn unb über baffclbc fottric "über bic

5tir 3mmobiliarmaffc gehörigen ©egcnftänbc 51t oerfügen.

§. 70.

Verfahren in Jvoüc bcr Slbtuiniftration.

ÜRadjbcm bic .^auptbirection Don bcr Sage unb SBcfdjaffcnfjcit bcS ju abminiftri-

renben ®ut3 burd) bic ÄreiSbirection unterrichtet ift, inmittclft burd) biefe aber bic bat

llmftäubcu nad) nötigen 2id)crl)cit3maftrcgcln getroffen finb, mirb fic bcrfclbcn ba*

nätjcrc Skrfaljren fpccicll oorfdjrcibcn unb babet oor allem auf möglidjftc ©rfparung bcr

Soften, fdjneUc Aufbringung bc§ ^eljlcnbcn unb Skrbcffcrnng bcö ©utcS S8ebad)t nebmen.

3m Ucbrigen ücrftcfjt cS ftcfj oon JetGft, bafj in allen benjenigen $crf)ältniffcn, in

tucldjen 9ied)tc dritter coneurriren ober wenn über bic Alimentation bcjiefjungämctfc

Au&ocrfung bes 2rf)utbncr§ etwa* 51t uerfügen ift, bie Cognition unb 6ntfd)cibung bc*

juftänbigcn (Mcridjts oorbcljaltcn bleibt.

Sie Abminiftration bauert, — abgegeben oon ben SBcftimmungcn bc§ §. 71. — fo

lange, biö foroor)! bic 511 Iciftenben $a$nn$m mit ben 2 p(5t. 'Scfyabcnscrfaft unb ben

etwaigen weiter entftanbenen ^cryig^infcn fottric ben aufgelaufenen Soften als aud)

Dasjenige, wcldjcS ctroo sur SBicbertjerfielliing bc« tarmäfjigcn 9?3crtl)cä beä ©uted nötl)ig

getoefen, fyerbcigcfdjafft warben ift. Sollte aber bic Scqucftration mit Ablauf etnc9

oaljrcä nidjt aufhören fönnen unb mit ©cwtjjbcit oorau3$ufcb,cn fein, baß fofdje nod) eine

geraume Qtit fortbauern werbe, fo ift ba$ OJnt auf eine 9?otattonS$cit meiftbictenb oon

bcr Mreie-btrection 511 Oerpadjtcn.

Gntfdjlicftt fid) bcr 2d)iilbncr freiwillig \ux 3}crpad)tung, fo l)ört bic Abminiftration

Hon felbft auf, fobalb bic Mrcisbtrcction bie gehörige Sidjcrftcllung bcr ^?ad)t für ben

Grcbitocrcin burd) Anorbnung eiltet Arreftc* erlangt bat.

3>on bcr Skcubigung bcr Abminiftration bat bic ^anptbirection bem Amt$gcrid)t,

in beffeu iHcjirf ba* betreffenbe (Mut belegen ift, An$cigc 51t machen.

§• 71.

*erfahren im Jvnllc her (foneurrrnj anberer GMättbigcr.

Sobalb oon einem auberu (Gläubiger bic 9Vjd)lagnabmc bes OhitcS 311m 3mcd bcr

^itHingsocrftcigcrung ober 311111 '$nxd bcr 3wn,l9^ücnml^nÖ erwirft ift, fommen bic

allgemeinen gcfctjlidjen ^cftimmuugen, jebod) mit folgenben SWobificationcn, ^ur Amoenbung.

1. ßum 2cqueftcr — (ocrgl. §. 2V>. bcr
K
2$. = D. betr. bic 3iM"9*U0lIfirctfung ™

ba*. unbewegliche Vermögen wegen (Mclbforbcrungcn) — ift allemal bic betreffenbe

MrciC'birectiou 311 beftclleu.

2. Xcr üUerfauf bes (Mute* barf nur mit ber ilttafigabc gcfd)cl)en, bajj bcr Käufer

ocrpflid)tet wirb, mit bem fthitc fo lange im (Srcbitocrein ju bleiben, bi* er bie

auf bcmfelbcn Ijaftenbeu ^fanbbriefe cingelöft Ijat.
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3. Äommt c§ *ur ßtuaitflSDcrftcificrunci bcS WutcS, fo lüirb baffcfljc ^ugcfcfjtagcn,

tocnti in bcm Ucbcrbotätenniuc ,yoci X rittet bc$ bei ber Mufnabme in ben

Grebirocrein nadj ben Xajgrunbfäfccn beftimmten JarrocrtfjcS ober, fatl-e- bic

crl)iU)ete ^anWriefkwittigung ftattgcfuubcn fjat, fooict geboten wirb, bafe ber

rittcrfdmftlidjc Grcbirocrcin wegen feiner $orbcnmacn an Gapital, inglcidjcn an

3injen, Schaben unb Soften, fowic an etwaigen 3?orfd)üffcn unb StferWcnbungcn

nad) §. 70. ?ttf. 3, infoweit fotcfjc mit feinen Gapitalforbcruugcn "gleite ^rioriat

baben, uollftänbig gefidjert ift.

4. ©olltc ba* (Mut im ^allc einer 3^öng*üerfteigemng md)t $ugcfd)lagcn werben

"fönnen, weil nid)t fom'cl geboten wirb, al* in 9er. 3 biefcs Paragraphen üorge^

fd)rieben ift, fo behält ber Grcbirucrein *war baö Wut and) ferner in Äbnrim»

ftration, ift aber Verpflichtet, alle 3af)r wieber bie 3^ang*üerftcigemng beffelben

,yt beantragen, bis fief) ein Saufet ,yi bcm beftimmten greife finbet ober praevia

cognitione be* Slmtsgcridjtö ein Sscrfauf pm niebereu greife ober eine auf

beftimmte ^^eit fortjufefocnbc 9tbminifrration ober 3>crpad)tung (3wüngsWerwaltung)

befd)(offen wirb.

Xicfemnarf) bat ber Grcbitocrcin immer unb uuabänberlid) bie ^or.yigc beö

elften (Gläubigers, aber aud) nur biefe aufter bem ifyn bieneben idlcrfyödjft

beigelegten ^or^uge, baft er aud) mä'brcnb ber Xaner einer 3wangöOollftrccfimg

aus ber Ginnabmc ber Stbminiftrarion feine 3»»K" erl)ält.

§• 72.

3toongdtioOftrr(ftin{| ouf 9tatrag TtitJrr.

Grfolgt auf Antrag eine* (Gläubigere, ober im Aalle ber Eröffnung bes Mouiurfc*

über bae Vermögen eine« bcm Grcbirucrein beigetretenen (GutvbcfiOcrs auf Antrag bc*

Monhirsverwaltcro eine 3tt>ang*i>oIlftrcrfung in bas Wut, fo bat bas Ü$oüftrctfimgagerid)t

bicoon ber
(
yiftanbigcn Mrcisbircction Vlnyigc }U machen.

Um biefee ju fidjern, füll bie ftauptbirecrion ben Regierungen ein $*cr$cid)mfi

fämmtlidjcr SWitaUcbcr beö Grcbitucrcin* aufteilen unb jäl)ilid) ben Abgang ober ^unxid)*

beffelben anzeigen, fowic ben Slmtegcridjtcu oon ben in iljrcm Scgtrf belegenen, bem

Grcbitucrcine angebbrigeu (Gütern unb jä'tjrlid) uon bereu Abgang ober 3uwad)S Wü
tl)eilung ,yiacl)cn laffeu.

§. 73.

StunbuttQ ber 3htfcn unb ftatutrninöfeigm ©ritröge.

Sdjulbncru, wddic oljnc iljr ^crfdjulbcu in ^olgc auftcrgcmöl)nlid)cr llngliirfsfällc

(
yir 3ablung ber ^infen unb fonftigeu ftatutcumäfngen Beiträge in einem ber beftimmten

Termine auftcr Staube finb, fann eine angemeffene, jeboef) ben folgenben ^arjlungätcrmin

nid)t übcrfdjrcitcnbc ^at)(ung«frift gcwüfnl werben.
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Ter Sdjulbncr Ijat bic Stunbung fpäteftcn« fedj* Podien oor bem ßarjfungStcrminc

nadföufudjcu uub glcid)$eitig narfj&inveifen, bafj in $olgc Don auftcrßdvöfynfirfjcn Unglürfä-

fällen bic Wut*crträge jur Tcrfung ber oon iljtn in bem beDorftefjenben Termine ju

leiftenbcn Gablungen an ben GrebitDcrcin nidjt au*rcicfjcn.

§• 74.

Unfütibborfdt ber «pfanbbr irf c Zcitctio ber >imbcr.

Tic ^fanbbriefe finb Seiten* ber 3ub,abcr nnfnnbbar.

§. 75.

UnifmbbnrfHt ber «Pfanbbriefc Seiten« bc* Grebltberefn* aiii*nnDmc. «u*1oofun ft
ctt.

Ter ISrcbitucrcin fann einzelne ^fanbbriefe ben 3ubabcrn nidjt füubigcn, bort) bleibt

eine glcidtfcitigc ttünbigung aller im Umlauf bcfinblidjcn ^fanbbriefe mit lanbc*l)crrlid)cr

Wcucl)migung vorbehalten,

$nx Tcrfung ber ^ebürfniffe be* finfenben ^-oitbö nnb fomeit biefc SBcbärfntffc

reiben, finbet in jebem ber lanbc*übtidjen 3fl^un
fl
,5tcl

'

,uu,c emc »lu*loofung Don

^fanbbriefen flott.

Tie geloofctcu Sümmern merben in jebem ßfttyuttgdtermui iu ben für bic ©efannt»

mad)ungcn ber $auptbirection in 63. 9lbf. 4. beftimmten,' und) öefmben Daneben and)

in anberen Öffcntlidjen Glattem befannt gemacht. Tic onljabcr bcrfelben finb DcrDflidjtct,

gegen Sinlieferung ber geloofctcu Stüde nebft ben Dom $älltgfeit*tcrmin ab lanfenben

(Soupon* nnb ben Talon* in bem folgeuben 3al)luug*tcrmiue bic 23aai>il)lnng bei ber

fraupteaffe \n 3Joftotf cntgcgen\uucl)mcn. 9Jiit bem 9hlrf,\ablung*termiuc bort bic

s
i>er

(
\infuug be* betreffenben ^fanbbriefe* auf.

SBirb bie (inpital;,al)lung bei einer fttdftaffe ober einem SRanbatanate gcmünfd)t.

fo baben bic ^fanbbrief Inhaber fid) ,yuci 9)ionatc üor bem ^al)ltma*tcrminc bei ber

.Slrci*caffc ober bem SManbatariatc ,yt inelben nnb bic ^fanbbriefe nebft Cioupon* unb Talon*

einen Wionat DOI bem Termine bei ber \\iuptbircetiou ober ben SManbatariatcn cin,yireid)cn.

vMt biefen fällen mirb il)ueu ein 3al)lung*id)cin bebäubigt, auf meldten bie Gablung erfolgt

Ter allmäblidjc Abtrag ber yim $>upotl)cfenbud)C eine* ©ute* eingetragenen Jor

bcviiug be* tfrebitoercin* (tbciliueifcr ?lu*tritt ucrgl. sj. 10 I ift nur mittclft tfimeidjuug

uon $fanbbricfen yiläffig. Ter iebe*malige Abtrag muf| minbeften* 3000 Jk betragen.

Tic jn folgern ^roerfe eingereichten $fanbbricfe bat bic ^auptbirection nad) yiuorigcr

(iaffiruug ber .v>uvotl)efenbcl)örbc Doryilcgen, bic Tilgung bc* abgetragenen Tljcilc* ber

^•orberung be* (SrcbitDcrcin* ,yt envirfen unb bem 2d)iilbner uon bem bic Tilgung

beurfuubcnbcn tiefte ber fct)potl)efcubcl)brbc Meuutnif? 51t geben.

§. 7(5.

Vctttigc
vseber bem (SrcbitDcrcin beitreteube ©utöbcftycr l)at bie Mafien ber Eintragung kr

{Jjorbcrungcn bc* (irebitoerciu* in bic fcupotljefeubüdjer, bic iloftcu ber KndfcrttQWtg unb
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"Jftteftirung bcr ^fanbbricfc, jowie alle fonft in 93cranlaffung bc§ (Eintritts erwadjfenbcn

Soften $u tragen. £ic Äoftcn ber Endfertigung bcr ^fanbbriefe betragen 25 Pfennige

Don 1CXX) A, wäljrcnb im Ucbrigcn bcr wirf(id) aufouwcnbcnbc .Qoftenbctrag normirt.

Slufccr ben Dcrfdjrcibungämäfjigcn 3m f
cn ift für i

coc* °em Grcbitucrciu beigetretene

Wut 311 ytifita:

1. jum Ebminiftrattonäcaffenfonbd in halbjährigen föaten '/< Grocott uon bcr

'Summe bcr ausgegebenen $f a nbbriefc. (cfr. §. 77. ?lbf. 2.)

2. )um finfenben Jonbd ebenfalls in I>a((ijät)ri^cn Waten miubeftcnd ^rocent

uon ber ganzen auf baä ©ut bewilligten $f anbbrieffummc.
Tic Grl)ö()ung bc* ^Beitrags jum finfenben Jonb* bis ju fünf *proccnt uon ber

ganzen auf baö Wut bewilligten ^fanbbrieffummc ift .yiläffig, wenn ber crf)öf)tc Beitrag

mit \ 4 Grocott bcr bewilligten ^fanbbrieffumme ttjcilbar ift. Eud) fann bcr fo crl)öl)tc

Beitrag bie 311 bem 9Rülimatfä{ß uon V
4 ^rocent wieber fjcrabgcfctjt werben.

SBcr ben ^Beitrag 511m finfenben 3<mbä crfyötpn ober fjerabjeften will, muft baoon

ber £>auptbircction unb bcr Sirctebircction, in beren 8e$itf bad bctrcffcnbc (Mut liegt,

atfjt SBot^etl oor bem Termine, weldjer bemjenigen oorl)crgcl)t, in welchem

bcr crljöljtc ober tycrabgcfcntc ©eitrag juerfi ju leiften ift, Enjcigc machen.

§• 77.

Xct Slbmini^rotionöcaitctifotibö.

£cr EbminiftrationocaffcnfonbS bient jur SJcftrcitung bcr eigenen JBebürfmfft bei?

(Srebirocreins, iiifüiibcd>cit ber Ebnüniftrationäfoitcn. Äu* ben ^eftänben bcffelben werben

ferner bic crforbcrlidjcn 3*orfd)üffc für ailöblcibcnbc 3in\m geleiftct unb etwa cintretenbe

Euefälle unb ^crlufte an ben jum ^npottjefenbudjc oerfidjerten Jorberungcn beä (Srebit-

oercin* übertragen.

$ic Beiträge jum Ebminiftrationscaffcnfonbö föunen je nad) obmaltenbem ^Bcbürfnif?

burri) SBcfdjlufj bcr Wcucralocrfammlung crl)öl)ct ober l)crabgefcfet werben.

Üföenn ber Ebminiftrationscaffcufonb* burd) bic orbcntlid)cn Beiträge (§. 70.) ober

burd) anbere aufjcrorbcuttid)c 3ui^üffc (f. u. a. §. (55.) über bad ÜPebürfnif? Ijinauö

anwädjft, fo föunen bic cutbef)rlid)en SBcftäubc bcffelben unter bic beseitigen 3ntcrciicntcn

in bcr Ert ucrtljcilt werben, bafj einem 3cbcn fein nad) i*crl)ältnife bcr ^faubbrieffummen

51t bcrcd)uenbcr Eutljcil $u feinem Eutljcil an bem finfenben ^onb* äugcfcfjricbcn unb

mit bcmfclben bcrcd)itet wirb.

©eint gän*lid)cn Eintritt au* bem (Srcbitoercin wirb bem Euetrctcnbcn über ben

Ebminiftrationecaffcnfoub* ©eredjnung zugelegt. Tic etwaigen Ucbcrfd)üffe bce festeren

werben bem Euotrctcnbcn nad) bem Skrljältniffc bcr ^faubbrieffumme, für weldjc bas

©ut jur ^cit bess Eintritt* Ijaftct, ausgezahlt, wogegen iljm aber nad) bcmfclben 8««
l)ältniffc bic etwa oorl)anbcncn 2d)ulben ber Ebminiftrationsraffc $ur Saft gcfdjrieben

werben. (§. 10.)
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©S I)(tt jcbc« TOgticb für fein Wut nur an Denjenigen Vertuen bc« flbminiftration«*

caffenfoubs einen öevl)ältnif]inäftigen "Jditljcü, mcld)c fett feinem Skitritt angefam
melt finb nnb normirt biefer Wninbiali aud) für ben ftafl, wenn ftatntcnmiijug Heber

fdniffc bc* Äbminiftratiou«caffcnfonb« auf ben finfenben ^onb« übertragen nnb ben

einzelnen Wütern nacl) S>cr()ältnijj ber ^fanbbrieffummen jugcfdjricben werben.

§. 78.

$er fiafenbe ftoiibä.

Ter finfenbe Jonb« wirb gebilbet uon bat nadj §. 76. sub 2. für jcbc« Wut *u

.yibjcnbcn Beiträgen.

$cr fid) au« biefen Beiträgen anfanunclnbe, für jcbc« Wut befonber« 311 bcredjncnbe

Jyonb« ift
(
ynn allmäl)lid)cn Abtrag ber Gapitalfdjutb $u oerwenben.

;Ju bem ^wede werben mit ben Beiträgen bic ausgegebenen Sßfanbbricfc cingctbft,

bie cingclöfteu ^fanbbriefe für ben finfenben ßonbü uon ber 9fcoifion«committc unb ber

ftauptbirection aufjer (Sour« gefegt, bei ber fraupteaffe beponirt unb bie barauf faUcnbcn

;}infcn terminlid) bem ftonb« zugerechnet.

Xie Ginlöfung ber ^fanbbriefe gcfdjictjt burd) Auofoofung. (§. 75.)

Der flntfjcil eine« (Mute« an bem finfenben lyonb« wirb öor bem gän^lidjen Äu«=

tritt au« bem (Irebitucrein nidjt au«gefel)rt. Auer) eine 8u«fcl)rung biefe« Anthril« in

^ianbbriefen ift, fo lange bao Wut bem (Irebitucrein angerjört, nid)t .udäffig. Stur in

(hbfällcn, wenn nid)t Unwillige £i*pofitioncn be« drblaffer« cutgcgenitcljen, ift e« 511m

;')Wed ber Auscinaubcrfefcung ben Erben unb im $aUc ber ^uangsuerfteigerung eine«

Wute« ben ftnpotncfcn Wläubigcrn geftattet, bie Auslieferung bc« finfenben ^onb« ju

uerlangcn. (Ss gcfd)iel)t fold)c aber nur in ber Art, bafj eine bem Autneil be« betreffenben

Wutc« am finfenben ^oub« cutfprcdjcnbc ftityafjl ber in deposito bcfinblidjcn $faitfc

briefe caffirt bei ber £rt)potl)efcnbcf)örbc cingcrcidjt unb auf bereu betrag bic 511m .S?l)pi>

tl)efenbud)e eingetragene <yorbcruug bc* (Srebitucrcins eutweber rein getilgt ober gegen

Aufgabe neuer s
4>fanbbriefc ein gleid)er betrag für ben (irebitucrein wieber eingetragen

wirb. Zoll ftatt ber &u tilgenben ,"yorbcruug bc* Grcbitucrcin« eine Eintragung für

Tritte ober eine Cffcnbaltung erfolgen, fo ift bie« nur nuter ber ^oran*fct}img julaffig,

bau ber neue Eintrag ober btc Cffenljaltung ber im £i)potl)cfenbud) ftcfjcn blcibcnbcn

Jorbcrung bc* (irebitucrein« in ber Priorität nadjftcljt.

slVtm gäu*,tid)en Austritt an« bem (Srcbitucrcin finben bie SVftimmnugeu bc« uorber

gclienben AbfaUe* auf bic al*banu uotlmxnbige Aii*antwortung bc* finfenben tfonb«

ciitfprcd)enbe Anwcnbung.
^

*rt bet »introftune bet äforbaruna bcS IfrrbHticrrfn« in bfe $tMMrtbef«bfi$«r.

Äußer ber Aorberung bc« (Srcbituercin« an Kapital unb ;}h\)t\\ finb bic in bem

§. 70. sub 1. unb 2. oorgcfdjiicbcncn Beiträge oou je % $ur Abminiftration«caffe
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unb $um finfcnbcn JonbS burcf) Eintragung in ba3 £»nt>ott)efenbutf) }U fiebern; baneben

ift aber ber an 5 % feblcube betrag ,yir Sicherung bes CSrcbitiicrcuiö im Jolle einer

nötl)igen (hljöljung ber s$cjträgc ,uir ?lbminütrationoca f
fc ober ber Sttjebung aufjerorbent-

lieber Beiträge ßlcid)fntlc- 511m £>t)potl)efcubud) einzutragen.

3>cm (Ircbitocrein ift eine 2d)ulbanerfcniumg3actc nad) SÜfafjgabc ber Anlage V.

au^uftellcn unb ber Sntabulationöantrag nacl) iHorfdjrift biefeö §. ju foffen.

£ic gorberung bcö GrcbirocreinS mirb mit bem Skmerfen 311m )oupotl)cfcnbud)c

eingetragen, bofj auf ben gleichen betrag 'ißfanbbriefc atteftirt mürben, meöljalb bie

Jorbcrung nur bei Grinreidning eincd gleichen betrage* an caffirten ^faubbriefen cebirt

ober getilgt werben barf.

§. 80.

Vintcrlfflunfl beim <5rrbitocrcin.

£ic Hinterlegung 0011 Weib ober v^fanbbriefen fiubet nur bei ber Jpauptbirection ftatt.

hinterlegte Welbfummen toerben im X?ucale ber .vuiuptcaffc unter $crfd)luf] betf

Neubauten, ^fanbbriefe unb jonftige Xocumeute aber in einem befonberen £cyofitcnfaftcn

unter 3>crfd)luB bes 2unbicus unb be£ JHegiftratorö aufbewahrt.

§• 81-

ttnfldfuna bc* ©erriu*.

(Sine gäu;,lid)e ober bebingte Sluflöfung bcö (Srcbitüerciuö faun nad) yiüoriger

Wcuel)miguug beiber 'ülllerbödjftcn i?anbesl)crren gcjdjcljcn. Grftcrc tritt aber üon felbft

ein, ioenu burd) ben finfcnbcn Joubs alle ausgegebenen ^fanbbriefc cingelöft finb.
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5Rcid)$marf, iuelrfjcr foiüoljl ,ytr Sidjerfjcit bc-? Capitata als bcr ^iiijcu 7

unter (Garantie iämmtlidjcr ,yim rittcr)d)aftlirf)cit (irebiruercin ocrlutubcncn ^
^Wt oeflen lui vrtifd)cu Wutebcfityer uou bcr Xircctton biefco Heroin* aiiögcfcrtigl
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Vorgelegt unb tan ©ctragc nadj orbnung$mä&ig eingetragen.

ben ten 18

©rftcr $t#ott)cfenben>at)rcr. ^weiter ftt)potl)cfcnbctuaf)rcr.
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Knlage II.

3-

am 24n«i 3uiri bi* Iften guß 18 mit 9icicf}*marf

flieirfjsmarf ju bei ber bortiacn

&rei*birection ober fpäter bei ber fcaiiptcaffe bei ritterfäaftlidjen Crebituereinä biefelbft.

«Noflorf, ben 18

Siegel
ber

Sauptöirectton.

3i«s?nfe. B. gür Auto Iii 18

Qtnöcoupon bc* $hcfleubura,ijrf)en ^fanbbriefeS M '

auf !)icicf)äraarf

5al)lbar am 17««« bid 24ft<«i Januar 18 mit Sicidjsmarf

5Heicf)$marf 5U bei ber bortigen

Ätrciöbirection ober fpäter bei ber Jpauptcaffe beä rittcrfrf)aftlicf;cn (irebituereinä tnefelbft.

»oftotf, ben 18

u. I w. für bic folflenbcn Termine mit fottlaufcnbcn Jöudjftabcn.
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Stoff»*. ./. ftür Johannis 18 ß

SinScoupoii bei 2Rccffcu6urflifd)cn ^fanboriefcS Xs auf JRcidjdmart
ß

.Viulbav am 3in,i btö 1«" Suti 18 mit 9ieirf)imav!
ß

»eidjdmatt vi 6« *>« bortiaai
jj

Miciobirectiou ober fpätcr bei bev ^au^teaffe bei ritterf^aftti^cn Gvcbitveremi luefelbft.

|

Woftorf, bat 18

H H

1 t>«

edKufocouuon. A- 5üv Antoni 18

§tn*cou)>oii bei gWccflcnburgifdjai ^fdiibbricfed .H auf <Reid)ituarf

lA^tbat am 17«« bi< 24»« Sanuar 18 mit Wcidjimarf

Ncidjsmarf su W *>cr *»l%n

ftrrfebimtion ober fpätcr bei bev ftaupteaffe bei vittciic^aftlic^cii Grebitueteiui Ijicfclb)t.
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Anlage III;

S52S S52S

a a l a n

ftum 9)iecfleiit>ur0ifd)cii ^fanbbricf auf ä «ßroccnt

aufö 3al)r, wogegen im Jcmiinc 18 bic neuen 3inS

couponS $u foldjem ^fanbbriefe ncbft Xnlon au*ge(jänbta,t hierbei!.

Siegel

öer

fcauptbiwtton.

üpatiptbtrcction

bed SHcrffciiburgijdjcn rittcrfdjciftlidjcu

C£rebituerein$.

(Untctffttift.)
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Anlage IV.

nadj to>etef)en bei Eufrtaljme ber SEajre ber ©üter, bcren Söeftfcer

bem rittevfdjaftlidjen (Srebitoerein beitreten luotten, ju toerfa!)ren ift.

§. 1.

Vttfno^meontrqg.

$>ic ?(ufnaf)mc in beu ßrcbitücrcin ift bei ber $uftänbigcn Äreiöbircction beantragen,

tfüt jebeö §auptgut ift ein befonberer Antrag unter Angabe ber bertangten ^fanbbrief-

fumnie ein&ureidjeit.

$cm eintrage ift an.yifefjlic&cn:

1. bic Legitimation beo ?lntragftcücr3 at* bi$pofition*bercd)tigtcr ©igcntf)ümer bc$

aufjuncfjmenbcn Witten unb ber 9?ad»oci$ ber ^erfcfjulbbarfeit beä ©utcä, ocrgl.

§. 12. ber Statuten;

2. ber ftacfjlueiö ber 3?erfid)erung ber ©utögebäube gegen Jeucrägefafyr nad) s
$orfdjrift

ber §. 13. 14. ber Statuten

;

3. bic r»on ber ^irectoria(=(Soiiimtffion aufgenommene WutSfartc nebft söouitirunge-

protocoü unb gclbregiftcr in Urfcf)rift ober eine bei ber icataftcrbcl)örbc erroirfte

beglaubigte Goptc biefer Urfunben;

4. eine beglaubigte ?(bid)rift beä reuiforifeb/n 9Ttteftcd über bcn fataftermäfngen

ftufcnftnnb unb Jlädjcninfmlt bcö ©ute3;

5. eine Don ber .^npotfyefcubcfjörbc beglaubigte Mbfdjrift ber JU bcn !pt)potl)efenbud)$-

aeteu beä au^une^ntenben (Muteö überreichten (Mtöefdjrcibung mit bem 3cufliiiffe

ber §l)potl)efenbc()örbe, bafj ein SDJetjrercö alä barin enthalten, ju bcn Steten ittdjt

befannt fei;

6. ein 9(tteft ber .vnpotrjcfcnber/örbc über bic jum .y>«potl)cfcnbud) bcö QNtMS eilt*

getragenen gorbcruugcn unb Jöelaftungcn.

Sinb feit ber ^irectorialoermcffuug unb iöouitinmg Tbcile bc$ OJutcd oeräufjert

ober erworben ober finb Jlädjen burd) ^erfanbung ober Ucberfcfjrocmmung ber SRufefatfeit

entzogen, fo fjat ber Slntragftetler biefe ober anbete bie Zage beeinfluffenben flkränberungen
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Söirb eine Üftadjbonitirung oertangt (bergt. §. 5.), fo finb bie in SBetradjt fommenben

Gulturocränbcrungcn ber einzelnen flächen anjugeben.

25cm Antrage ift eine Abfdjrift nebft beglaubigten Äbfdjriftcn ber Anlagen beizufügen.

SKMrb bie Aufnahme nach SKafjgabc ber SBorfdjriftcn beä §. GO. ber Statuten

beantragt, fo ift ba$ SBorhanbcnfcin ber $Borauöfe(umgeu bcrfclben bar$ulcgcu.

§• 2.

©etfaJjtrn ber retebit cetion.

®ic Strcisbircction hat bie Abfdjrift beä Antrage* unter ^Beifügung ber ?lbfd)riftcn

ber Anlagen fofort ber ipauptbircction cinsufenben. Sinb bie Dom Antrogftcllcr ein-

gereihten Vorlagen unüoUftänbig ober f)ätt bie itrciäbirection nod) toeitcre Aufflärungcu

für crforberlid), fo Ijat biefetbc oorerft entfprechcnbc Verfügungen ju treffen. Anbcrcnfallä

beftimmt bie Äreiöbirection ben S>cputirtcn, meldjer bie Xayc an Ort unb Stelle aufju

ncl)incn fyat unb bie uon bem Antragftctlcr jur Söcftrcitung ber Sfoftcn ber Abfdjätjung

oorfcr)üffig an bie ftreiscaffc 51t zaf)lcnbe ©imune, über meldje nadj gcftfteUung jener

Sfoftcn mit bem 3<rt)umben ju liquibtren ift. (SScrgt. §. 17.)

§• 3.

^erfatjrctt tri ber «ufttofjmc btt larc.

©ei Aufnahme ber $arc au Ort unb Stelle hat ber 2)cputirtc ben ÄrctefnnbicuS,

ben Sccretair unb ben Äreiöfelbmcffcr juaiifticljcn. Xcr beteiligte ©utSbefifccr t)at bie

baaren JHeifcfoftcn bcö Ecputirtcn, ber Beamten unb ber ettoa erforberlidjen lanbroirtl^

fdjaftlidjcn Boniteurs 511 beftreiten, be$. biefelben f)eran^olen ju laffen.

lieber bie Abfdjätumg felbft mirb unter Seitnug beä Skputirtcn üon bem Sünbicud

unb bem Sccretair ein *$rotocoll aufgenommen, ©affelbe ift öom $>cputirtcn unb ben

bejcidjneten Seamten, fonrie oon bem Äteiäfelbmcffcr unb bem ©utsbefitjer 5U unterzeichnen.

$a3 ^ßrotocoU muß angeben:

a. ben §ufenftanb beS ©ute§

;

b. ben Flächeninhalt bcffclbcu nad) n9Jutl)eu unter fpeciellcr Aufführung be3

Flächeninhalts an Ader, liefen, SSaffer, Söeibc u.
f.

to.;

c. baä Amt ober ben Streiä, in melchem baä @ut liegt unb bie baffclbc begrenäenben

Drtfd)aftcn

;

d. ob bie ©renken berichtigt ober mit mein fic frrcitig ftnb

;

e. ob auf bem ©utc SDfcicrcicn ober einzelne ©chöfte, SWühlen, !?orffd)aftcn ober

fouftige jutn ©utc gehörige ©ebäube liegen;

f. ob baä ©ut burd) 2Kitl)ütungskjered)tigfeitcn ober anbere Sienftbarfeiten belaftet ift;

g. bie 3af)l ber borljanbencn Sauern, ob bie $krf)ältmffc berfelben nach SWafjgabc

ber gefc&lichcn $8orfd)riften regulirt finb ober nicht, morin iljre Stiftungen an

©clb, Naturalien ober 2)ienftcn beftchen, ob fic geit* ober Srbüächtcr finb;
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h. ob auf bcm ©utc ben ©utsbcbürfniffcn cntfprctf)cnbe ©cbäubc öorbanbcn finb,

unter Angabe bereu baulichen SBcf«f)affenr)eit unb ob biefelbcn au*rcid)cnb unb nad)

Vorfdjrift ber §§. 13. unb 14. ber Statuten gegen gcuer*gcfaf)r oerfidjert finb;

i. ob ber Scbarf an $euerung$=, ^u^olj- unb SBcbidjtungämatcrial auf bem

®utc üort)anben ift ober ob biefer SBcbarf gefauft merben muß. $m festeren

gaHc ift hierfür ein ^Ibjug oom Sarrocrtfjc gu madjen;

k. ob bei bcm ©utc JRotjrtoerbung ift;

L ob auf bem ®ntc eine Sirene unb ein <ßrcbigcr ift unb ob ^arronatrcdjtc

beftdjen. Cb flirdjcm unb <ßfarr(änbcrcien unb in roeldjem Umfange oorf)anbcn,

ob biefclbcn ber OHitsfyerrfdjaft ocrpadjtct finb unb meldjc Stiftungen nad) bcm

6rbpad)tcontraete ober fonft an .ttirdjc, Pfarre unb Äüftcrci 311 bcfrfjaffen finb;

m. ob bas Qhit ober beffen ^crtincn.^cn ocrpadjtct ift, in mcldjem ftatfe burd) ©nfirfjt

bcö <ßad}tcontractcä bic £öf)e ber ^Jad)t unb bc* oom ^ädjtcr geleifteten ^nrfjt-

oorfdjuffcd 311 ermitteln ift;

n. bic befonberen aufjergcmöfntlidjcn auf bcm «utc rufjenben haften unb Stiftungen,

moI)in inäbefonbere 31t redeten Maturallicfcrungcn an lanbcsljcrrlicrjc Remter,

an <3täbtc ober anbere (Müter, Vecbcn, jafjrlitfjc Slllobialitätä SRccognitioncn u.

bgl. 2So eine Mobialitäts ffiecognition und) SHoggcnfdjcffeln bergeftalt beftimmt

ift, bafj ein 9J?inimalpreiä bcö 9ioggcnfd)cffc(ö angenommen, jebod) nad) tffifauf

einer beftimmten Sßcriobc eine Xurdjfdjnittsbcrccfjnung bes 9toggcnprcifcö unter

Verpflichtung bcö 3ol)lpflict>tiflcn ben choaigen t)öl)crcn <|?rci<$ 31t 3al)len oor=

behalten ift, ift auf eine tyenaef) mögliche (Sr^ölmng ber fliecognition feine 9iütffid)t

ju nehmen, oielmcfjr bei Veredlung bc* notlmicubigcn Wenges oom Xarmcrtyc

jener SDfinimalprci* grunblcglid) 311 madjen

;

o. bic feit ber £ircctorialucrmcffung auf bcm öutc eingetretenen Veränbcrungcn,

meldje burd) ben ^clbmcffer unb 93cfid)tigung ju ermitteln finb.

§. 4.

^iir bic Bffgäfyung nonniren im Allgemeinen bic bei ber Tircctorial Vcrmcffuiig

aufgenommenen SJouitirung^protocoHc unb Harten nebft Jyelbrcgiftcrn als ©runblagc

unb ift auf Guttut» unb 3nbuftrie 2lufagcn, ba eö auf ft-cftftcllung bes bauernben 2Scrtl)cs

bes ©utes nnfommt, ebenfo roenig als auf bic zeitige falbcintljcilung unb ben Qic$»

beftanb bcö öutes, meldje ber Skränberung unterliegen, SHücffirfjt 511 ncljmcn.

dagegen finb ^läd^cn, tocldjc burd) Ucbcrfdjmcmmung, Vcrfanbung :c. (jänjlitfj

unbrauchbar geworben, feien fic aud) bei ber Tircctorinlocrmcffung als ftcuerbar bonitirt,

fomic burd) laufd) ober ©erfauf ober 311111 Vau oon CSifcnbatjncn gegen ober of)uc

Entgelt abgetrennte ^läcfjcn oon ber 9lbfd)ä(ntng au^uncfjmcn. ^injugefommene ßladjcn
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finb aber nach bett ©runbfä&cn ber Xtircctoria^Gommiffton gu boniriren, menn fic nic^t

fcf)on früher bei einem anberen öutc bonitirt finb, unb mitab^ufcfjätjcrt.

SSirb ein (Mut oon einer Ghauffcc berührt unb baburd) eine größere ^lädjc als

ba* ©onitirungsprotocoll auf Sanbftrafjcu unb Qtamnunkationäucgc rechnet, unbrauchbar,

fo foll bennod) ba$ ledere bei ber 9Ibfd)äfcung grunblcglid) gcmarfjt toerben.

§• 5.

91adE|6onittrmt0.

SBenn S^c^cn, bic öon ber $>irectoria(;Gommiffton afä ?tder, SSkibe, 28ic)cn,

SSaffcr ober alö unbrauchbar tajirt finb, ihre 9?atur bcrgeftalt oeränbert haben, bafj fic

nicht mehr bic ihnen gut $cit ber TircctoriakSkrmeffung unb Sonitirung beigelegte

Urqualität befifcen, g. $8. wenn SBicfen unb Scibc ober Unbrauchbare* gu ?(tfcrlanb

gemorben, fo fallt bereit 9iad)bonitirung beantragt toerben. ®old)c glädjcn finb burd)

beeibigte gclbmcffcr fcftguftcllcn unb gu oermeffen unb burd) fed)* gugugichenbe unb

fpccieU gu beeibigenbe fianbroirthe nach bem geitigen Skfunbc unb ben ÖJrunbfä^cn ber

SMrcctorial-Gommiffion nad)gubonitircn. £aS (Srgcbnifj ber 9?ad)b onitirung normirt bann

für bic Slbfchä^ung gum 3tocdc SJcpfanb&ricfung.

Tic üftacrjbonitirung muß fid) aber in biefen fällen über bic gange ®ut*fläd)c

erftreden unb finb biejenigen $läd)cn, welche bann eine geringere Qualität haben, g.

welche früher al* «der unb Sicfc bonitirt morben, jefet aber &o($ung unb Sßeibc geworben

finb, nad) oorgängiger 9Jad)bonitirung 311 Ungunftcn bc« GJutabcfitjcrs in 3krcd)uung gu

gicf)cn. SCctdjen, tocldjc burch Scufung ber (Mcmtiffcr
s?(dcr unb SBicfen geworben finb,

fünnen nur bann gut Tajc fommen, locnn nadjgctoicfcn ift, bafj bic ©ewäffcr nidjt

luicbcr auf ihren früheren Staub gurüdgcbrad)t werben bürfen unb fofern fic burd) bao

Senfcn frember ©cioäffcr entwäffert finb, bafj fic eine unbeftrittenc ^ertineng bcö Gut«
geworben finb.

©inb glasen, meldjc mit fyntom ober weichem £olgc beftanben waren, gu ?lder

ober Siefen getoorben unb fommen bicfclbcu als foldjc in $olgc ber 9?ad)bonitirung gut

«bfchätjung, fo ift in jebem $aUe 311 unterfuchen unb gum Xajprotocoll fcftguftcllcn, ob

ber Söcbarf bc* Ohrtes au Weiterung*-, 92u$olg* unb $3cbid)tungsmatcrial aunoch au*

bem ©ute felbft gu befriebigen ift ober ob bcrfclbc nunmehr augefauft werben muß unb

im Unteren galt ber nad) §. 3. sub. i. i>orgcfd)ricbcnc ?lbgug gu madjen.

öri jeber 9iad)bonitirung haben bic Boniteur* bic uadjgubouitirenbcn flächen genau

nad) ben (SJrunbfä(jeii abgufd)äncn, meldje bei ber früheren ^onitirung unb Glaffifigirung

ber gum Wirte gehörigen Äcfer
, Siefen unb Scibcflädjcn angewaubt warben finb unb

gu biefem Qxwdc jene ^-lädjcti mit ähnlidjcu auf bemfclben (Mute befiublid)en genau gu

oergleid)cn. Tic ?ltfcr ftiguren müffen bic Hummern bes Tircctorial ^onitirungsprotocollcc'

behalten unb bürfen biefc Shtntmcrn auf feinen ^all oeränbert werben.
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§. 6.

©crcrfjmttift jcbtt 7?'(l" r wib (SvtuülclttuQ bc^ (^rtroßettocrtljf#.

Sinb bic ab,\ufd)ä&cnbcn ftläd)cn fcftgcftcflt, fo ift in einer befonberen Anlage pm
^rotocoll jebe giflnr nad) Anleitung nnb Reihenfolge bc* 8oniHrung*protocollc* nad)

SWafegabe ber in ben Anlagen A. B. C. anliegcnben Xabcllcn jn bcrcdjnen nnb ber

ertrag*rocrth jn ermitteln.

§. 7.

t8ivu4fn<l)tl0Utt0 bei tJanrrttocrfjälhtifTe.

<Sinb bei einem (Mute Innern, bereit 3?crf)ältniffc n i dj t mit lanbcShcrrlidier

Genehmigung regulirt fiitb, fo wirb bereu ©cfift an ?lrfcr, SBicfen, SBcibc u. f. m. nad)

ben ^orjc^rifteu ber Jajgrunbfätye abgcfdjätyt. SEöeil aber ber (Mut*bcfi£er iu ber freien

Verfügung über bic ©aucralänbercien befcrjränft ift, wirb oon bem Reinerträge bcrfclbcu,

alfo nac^ 1,0,1 5 ^rocent (ocrgl. § 13.), ein Viertel abgercdjnct.

Umfaffen bic Räubereien nid)t regulirter dauert! eine* (Mute* weniger al* bic

Hälfte ber pr ßeit ber £irectorialocrmcffung Oornanbcncu iöaucrnlänbercicn, fo ift ba*

Viertel (?lbf. 1.) uon bem gu bcred)ucnbcn Reinerträge ber ."öälftc ber jur Q/dt ber

Sircctorialocrmcffung oorbanbeucn ^aucrnlänbcrcicn abp,yel)cn. Umfaffcn aber bic

^auernlänbcrcicn mehr al* jene Raffte, fo fommt ber Reinertrag ber uorljanbcnen

^aucmlänbercicn in ÜBcrcd)nung. Öci (Srrmittclung bc* tjicnad) fcftjuftcncnbcn Umfange*

ber öaucrnlänbcrcicn ift bereu Bonität unb nidjt bereu $läd)cninf|alt maftgebenb unb

#vax cntfd)cibct weiter nid)t bic 3al)l ber bonitirten Scfjeffcl unb $ubcr, foubern ber

Xarwertr».

<2inb aber bic dauern mit lanbe*l)crrlid)cr (Mencbmigung regutirt, fo werben

biefetben bei ?lufftcllung ber $aje al* (Srbpäcfjtcr betrachtet. (£* finb bereu Räubereien

objnfchätM'n unb ift ber Reinertrag bcrfclbcu tum ber Xaye au^ufdjeiben. ^ic Rciftungcn

ber dauern an ben (yitt^tjcrvn, fie mögen in Xienftcn, Raturallieferungen ober in (Mclb

pocht beftcheu, werben nad) ber Tabelle D. berechnet unb oermebren unter ©eadjrung ber

S^orfchrift bc* §. 14. ben (*rtrag*mertl) bc* (Mute*. (S* ift aber neben bem BbjllQ

Don 5 ^?roccnt nad) §. 13. in Äbjufl ju bringen, toa* bic Erhaltung ber (Mcbäube auf

ben SHaucrnlänbercien, bic ben dauern gti gewäl)rcubc Neuerung, Rcbcnwcibc ober fonftige

Rciftungcn au bicfclben foften.

Ucberfteigt ber Ertrag ber Reiftungen regulirter dauern an ben (Mut*l)crrn ben

burd) *?lbfd)ä(jung iljrcr Räubereien ermittelten Xarwcrtl) ber Unteren, fo fommt bei ber

Xarc nur biefer geringere betrag 511 (fünften be* (Mut*befi&er* in ©crcdjnung.

(frbbärfirtrooenbc WrnnbHfi(ff SWüfilcn unb ftfbfiube. fotoie fonftinc örbitnarn

nnb Stcrfitc

£ic (Mrunbfätic bc* §. 7. ?(bf. 3. unb 4. fiubcn auf bic Äbfdjätumg crbpndjttragcnbcr

(Mrunbftütfc unter ber SBorauSfefcimg, bafj bicfclben integrirenbe unb im rittcrfd)aftlid)en
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ftufcnfotafter äiigefdjricbcnc $f)cilc bc§ aufauneljmcnbcn ©utcS bitbcn, auf bic im gteidjen

58crf)äftnif3 fte^cnben ÜKüfjftn unb (Mäubc, fie mögen (Mb ober Naturalien bringen,

Wmocnbung. ©benfo locrbcn alle bem ©utc aud anberen Quellen ftuflicjjenbcn Hebungen

unb juftefjcnbcn Ncdjte, beren 2krütffid)tignug in beu lajgrunbfätjcn ouöbrucflic^ oor*

getrieben ift, bem ©übertrage — toietool)l unter ^Beobachtung ber SBorfd)rift bcS §. 14.

— 3ugercdjnct.

©tetjt ben 9^u^ctgcntt)üment ober fonftigen ©crecrjtigten an ben ©utölänbcrcien bic

SWithütungö ^Berechtigung ju ober f)abcn fie ?f)ci(c bcrfclben im SBcfi^, fo ift ein ocrtjältnifj;

mäßiger Sl^ng oon beu bem ©utöfprnt jitflicfscnbcn Hebungen 51t machen.

3n 3citpad)t ftetyenbe ober abminiftrirtc 9tfül)lcn, imgfcidjcn £>aufcr unb 2öol)nuugcu,

meldje im Cigcntf)um beä ©utSbefifcerö ftcfjcn, bleiben, aud) toenn fie SOciet^jjinö tragen,

bei ber 2arc unbcrücfficfjtigt.

§• 9-

3" «r»ppoP5* gcnonitnrnc wninojiuwc.

£ic 00m ©utsbefifcer in Grbparfjt genommenen ©runbftücfc toerben nric bic (Mut$=

länbercieu abgcfdjäfet unb fommen bic Seiftungen an (Srboad)t, bic Naturalien 31t ben in

Anlage D. beftimmten greifen in Slbrcdjnung.

Uebcrftcigen bic in bem (Srbparfjtcontractc fcftgcftcUten Stiftungen ben burd) bic

£oje ermittelten Grtragftocrtl) ber in ©rbpatfjt genommenen Canbcrcicn, fo mirb glctdm>ol)l

ber üollc SBcrtl) ber Stiftungen oon bem GrtragSiucrtf) beö ®utc$ in Stb^ug gebracht.

§• 10.

Qfifdjerden.

$)ie (Srträgc oon See-, 5lufj= ober Jcidjfiidjercicn tuerben, menn bicfclbcu ocrpadjtct

finb, nad) bem 2>urd)id)nittc ber ^adjtfummc ber legten fünf 3al)ic, mag fold)c in ®eft

ober Naturalien bcftct>cn, unter Skrcdjuuug ber lederen nad) ben am Drtc üblidjen

greifen 5ur einnähme gebraut, £icüon ift aber abjuäicljcn, baö, nmö bic Unterhaltung

beä ffityxü an $8of)nung, ©arten, iföcibc, Neuerung ober fünft foftet unb für bic

(Srlwltung oon gä()rcn uu0 tfifrtK^'Ö aufeutuenbeu ift.

3ft bic ^ifdjcrci nierjt oerpndjtet, fo ift ber jäljrtictyc Neinertrag bcrfclben bind)

brei erfahrene unb 311 beeibigenbe ($$CK ab^ufdjä&cn, bod) finb aücmal bic burd) bic

Jifdjcrei ocrurfadjten Üofteu in M^ng 311 bringen.

^ifdjereien, bereu jäljrlidjcr Neiucrtrag 70 Warf nidjt überfteigt, bleiben unbcriitffid)tigt.

$ic Erträge ber tfifdjcrcieu unterliegen nidjt ber lirl)öl)ung bcö §. 14.

§. 11.

Ter Ertrag einer Nofjrmcrbung toirb nad) bem Tnrdjfdmitt ber jdl)rlid) mit

(2id)crl)tit 5u geloiuucnbcu Qäfjl ber Xad)fd)öfc unter ^ngrunbelcgung ber in ber ©egenb

Digitized by V^OOQlc



41

üblichen greife, beren fünfjähriger Titrcf)itf)nitt normirt, nad) Hb^ug ber SScrbefoftcn 51t

(Mb beregnet.

$cr ertrag ber SRohrwerbung unterliegt nirfjt ber Stfjöljung bcö §. 14

§. 12.

flTIn P tfi I Ti ... « mim mit tmA W i „ AtlfA^aul ..„S W I ^ 4)- l,»m. 1.|,,iH»ipnonocrc voricqriftCD« oetrenfno 01c »yMojcrci uno 01t iwoijrnJcrininB.

Xic Erträge ber ^ifdjcrei unb ber JKohrmcrbung bürfen einzeln ober juiammcu

niemals 511 einem höheren betrage 5ur $ajc gebogen werben aU 80 ^Jroccnt ber 2arc

ber Sänbcrcicn (incl. ber 50 Sßroccnt (Erhöhung).

§. 13.

{Jcfrftc$«»be $Jt>jüflc bon bem ermittelten (Sntäertrage.

^ür bic bom ©utc uii3crtrennlic^en i'aftcn, alä ©cridjtebarfcit, Unterhaltung kr
Sanbftrajjen, ber Q)renägrä6en, ber 2L*irthfchaftägclKiubc mit Ginfdjlufj ber notfm.'cnbigcn

Neubauten, bic Unterhaltung ber Ohttsarmcn, foroic im Ipinblicf auf ungcroöhnlidje Unglütf*-

fälle unb nidjt feftftel)cnbc, jäljrlid) ju leiftenbe ©ut3abgabcn, merben Dom (Ertrage

5 ^Jrocent abgeregnet. 31ufjcrbem fommen in }ll»yig alle 00m (Mute jährlich gu entridjteubc

Abgaben unb Stiftungen au ©clb ober Naturalien an ftirdjc, Pfarre unb Üüftcrei. (Ed

finb ?(ttcftc ber ^ßrebiger öorjulcgcn, meldje bic einzelnen Stiftungen foeciell aufführen

unb bic SScrfidjcrung enthalten muffen, baß auftcr ben angegebenen feine fonftigen Abgaben

an ftirdje, Pfarre unb Äüftcrei ffattfutben. Steht bem "^rebiger ober bem ftüftcr eine

SSkibegcrcchtigfcit 511, fo ift f)icfür ein cntfprcdjcnber ^Ibjug Dom ©utöcrtragc 3U machen.

5ür bic Berechnung ber Naturalien normirt bic Xabcllc D.

£ic Stiftungen bed ©utcö an Gontribution, £aubcäaufagcn, fonftige Anlagen unb

Branbcaffcnbciträgc werben ein für allemal 311 210 ÜDJarf für jebc Fataftrirtc rittcrfdjaftltdje

£>ufc unb 311 105 SMarf für jebc
s
JSfarrl)ufc, infofern ber Wutebcfitycr in Slnfctmug legerer

$ahlung*pflid)tig ift, angenommen unb üon bat Wutäcrträgcn in ^(baug gebradjt.

§. 14.

Ermittelung Dco «ntetocrtfjc*-

Xer fid) tncnacf) ergebenbe Reinertrag, infotoeit bcrfclbc nidjt in fcftftchcnben

unabänbcrlidjcn Wclbcrljcbungen bcftcljt, ift mit 50 ^rocent 311 erhöhen. tiefer Betrag

ift nad) bem 4'/, % 3in*fl,
f$ 5U capitalifiren unb repräfentirt ben für bic Belciljung

majjgcbcnbcn ISapitalmertlj bc8 Ghitcö. (Bcrgl. §. 5. ber Statuten.)

§. 15.

«fcSfifie ukrch $tf)\tn* öfter (tflcditcr «efgaffenbeit ber s»m ÜMrtJjfdjoftöbrtrtcbc

crforbcrHcfjctt Wcbäubc.

gebk" «»f einem tönte bic 511111 &Mrthfdjaftvbctriebc notljrocnbigcn (5*cbäubc gan$

ober theilnxifc ober finb bic oorhanbenen ©ebäubc oon fdjledjtcr Öcfdjaffenhcit unb au*
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bicfcm ©runbe nicrjt nngcmcffen gegen fteucrSgefafjr ocrficfjern, fo ftnb bie Soften ber

(hbaunng ber fclilcnben (Miäiibc bejtcfjungSnxifc ber Snfianbfefcimg ber uorfjanbenen

mangelhaften (Mebäubc fcftjuftettcn. Ter ermittelte Setrag wirb öon ber bewilligten

s4>fanbbrieffummc foCangc prücfbcfjalten, bis bie ben CVJutöbcbürfniffcn cntfprcchenbcu

Neubauten befdjafft, bejichungSwcifc bie erforberlichen 9ieparaturarbcitcn erlebigt unb bie

(Muiube auSrcirf)enb oerfidjert finb.

§. 16.

Hcrfnfjren bei ber 9lbf<t)5t?mtg bon borfit* notf» ben früheren Xorflrutibfötjen tarirtett

$Mrb bie ttbfdjäfeunt) Don GJütcru, welche naef) ben früher gcltcnben Tajrgrunbf%n

in ben (Srebitoercin aufgenommen waren, jum 3mccf einer (Srl)öf)iing ber Tajrc beantragt,

fo haben bie Ätrciäbirectioncn bie früfjcrcu Tajren einer fpecicllen iNeoifion ^erfS genauer

(Ermittelung unb Jcftftcllung beffen, was narf) ^orfcfjrift beS §. 14. nur erhöbt werben

barf, ju unterziehen unb mit $>inwcid barauf ftets eine neue $ajr$nfammcnfteüung in

(Mrnnblage ber früheren Tajrprotocollc unb ber steten in ben einzelnen ^ofitionen ,yt

formireu unb mit bem ftatutcnmäfugen Grachten bei ber franptbirection einzureiben.

§. 17.

Staffen ber Jore

.

Tic burrf) bie Tare bc3 aufaunebmenben (Mutes entftebenben Soften, mit SfuSnahme

berjenigeu, welche burrf) gu.yebung ber .VirciSbepurirtcn, beS ©rntbicuä unb bcS SecrctairS

ueranlaftt werben, l)at ber bie lare beantragenbe (MutSbefifcer 51t tragen. Warf) Secnbigung

bc* largefchäftcS I)at bie Äreisbirection mit bcmfclbcn bicferljalb unb über ben Sorjdpijj

({$. 2.1 \ü liquibiren.

Mommt ein tarjrtcs (Mut nirf)t ,yir Aufnahme, fo t)at ber Verpflichtete auef) bie im

uorl)ergel)enbcn 9tbfa^ aufgenommenen Soften *u erftatten.

§. 18.

V<9U*Ti * vettierninßett.

Ter bie Tore beantragenbe (MutSbefifccr unb beffen Vertreter finb verpflichtet, bem

Jarator über alle bie Xarc bccinflufjcnbcu Tbatfachcn unb $cr()ältniffc gewiffenbaft

^littljeilung 511 marfjcn unb ?(näftmft 511 ert()cilcn Stfirb in Jyofge einer Verlegung

biefer Pflicht bei ber Tarc etwas überfeljeu unb nietjt jum ?tnfrf)lag gebracht, fo trifft

ber i)uid)tl)ei( ben betbciligten (Mutsbcfikr.

Tcmfelben ober feinem Vertreter ift nach Wbfchlufe ber Xarc baS lajprotocofl *ur

Ginfirfjt unb (Srftärung vorzulegen. iBegrünbetc (Sinwenbungen ober ©emerfungen finb

iogleid) \u berücffiebrigen. £>ält aber ber Xarator bie (Sinwcnbungcn ober Semcrfungcn

für unbegrünbet, fo fann ber SBettjeiligtc bie (Sntfchcibung ber Mrei*birection unb eventuell
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bcr $Sauptbtrcction anrufen. Die fc&iigfidjcn GrrTärungcn finb in ba8 Tar^rotocoH

aufzunehmen.

Äommt ein tarjrtcä Wut innerhalb breiev ^iitjre, oon ber erften ÜKcuifion ber Sage

burd) btc «ftauptbirection an gerechnet, ntrfjt ,yir 'Slufualjmc unb wirb cr)t nad) Ablauf

biejeö 3citraum3 ber 9(ufnal)mcantrag gc) teilt ober nncbcrljolt, fo ift eine neue Xarc ober

nad) Sefinben eine genaue SRcmfton bcr früheren £arc an Ort unb Stelle uorjuncfjmeit.
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?(iiloflc A.

Sonilirt ju

35te örüd)c bcr »onitirimgAviljt lwrbat nid)t bcrcdjnct; ift bcr Sörurf) V« obcr

fo gilt btc crftc, fünft bic folgenbc

fo trugen lo tragen \o tragen

100 100 100

ein ein era

f
.A A *

ltt (sinne "\tf Klaffe

^ Ii lo ciiif Den Sinb auf bat Sinb auf bat

cataftrirten cataftrirten cataftrirten

19Srfjffl. bonitivt 75 7 58 3d)ffl. bonitivt 91 5 86 2dml. buntttrt 111 4

92 5 77 112 4 14

2te Waffe.
93
94

5
5

69
60
52

113
114 1

10
5

©inb auf bat 95 5 115 4
cataftrirten 96 5 43 116 95

vSdjffl. bonitirt 76
77

7

<

47

36
97
98

5
5

35
26

117

118
%
3

90
85

78 7 26 99 5 18 119 3 80

79 7 15 100 5 9 120 3 76

80 7 4 101 5 1 121 3 71

81 6 93 102 4 92 122 3 66
82 6 82 103 4 84 123

124 l
61

83 6 71 104 4 75 56

84 0 60 105 4 67 125 3 51

85 6 41) 106 1 4 58 126 3 4(5

86 6 38 107 4
108

1

4
50 127 3 41

87 6 27 41 128

8

37

88 6 16 104
.» 4 33 129 32

89 6 5 110 4 24 130 3 27

90 5 94
i i

131 3 22
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4tC (xlrtiic.

(5inb auf bcu

cataftrirten

2d)ffl. bonitirl

5te Mit.
sinb auf bei

cataftrirten

;>tc blaue. p «tc dtffe.

3inb auf bcu i

Sinb auf bcu

cataftrirten cataftrirten

132 3 17 2d)ff(. bouittrt 166 1 SS ©qffL bomtirt 201
1

138 3 121 166 1 85 202

134 3
— 1

> 167 1 82 203

135 3 3 168 1 80 204

136 2 98 169 1 77 205

137 2 93 170 1 75 206
13s 2 88 171 1 73 207

139 2 S3 172 70 208
140 2 173 68 209

141 2 73 174 1 65 210
1 iL' 2 69 175 63 211

14:3 2 64 176 1 60 212
1 1i 2 59 177 1 58 218
145 2 55 178 1 214

146 2 50 179 1 53 215
147 2 46 ISO 1 51 216
148 2 42 181 1 48 217

149 2 38 182 1 46 218
150 2 33 183 43 219

184 41 890

185 1 3i 221

ls.; 36 222

t 151
»

)

30 187 !
3-* 223

152 2 27 188
i

8 224

158 2 24 189 29 225

154 2 21 190 26 226

1 55
1

2 IS 191 24 227

15(5 2 15 192 22 22S

157 2 12 193 19 229

15* 2 9 194 17 230

159 2 6 195 14 231

160 2 3 196 12 232

161 2 197 9 233

162 1 97 198 7 234

163 1 94 199 l 5 235

164 1 91 200 1
i

2 236

i i

il
r

(ist

—
— 9i»

95—
1
94—

1 92— 91— 90—
1 89— 88— 86
s. >

a . 84
—

, 83
Sl— 80
19

78
77

75
74
7:;

72
70

69
68

167
6ii

64

68

62

i-
61
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fe tragen

IQQ

ein

6te CHatfe.

Sinb auf bat

cataftrirtCH

Scfjffl. bonitirt

6tc Glafff.

auf bcu

cataftrirtcn

Srijffl. bonitirt 2ÜÜ I

2Ü1 i

2U2
263 |

2HTT
l265

266 I

2fil

268 1

269 I

270
271

272
273
274
275
276
277
278

,

279 l

280 -

281 I

282

46

45

44

43

42

41

4Q

39

31

— 36

— 35

M
33

Ote Stoffe.

3inb auf bcu>

cataftrirten

S^fff. bonitirt 283
284
285
286
281
2*8
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

1 —
1

31

— 30

— 29

-L2S

}- 22

j- 2fi

[—25
}-24
— 23

1—22

Ii I
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SSicf cn-^aft eile.

Sonitirt ju

£ie Söriicfje ber 58ouirtruna,*$al)( locrbeu uid)t Beregnet; ift ber Sörurf) ober tueniger,

fo gilt bic erfte, \on\t bic fotgenbe 3al)l.

(£ö lucrbcu Steffel tiefer gegen ein Juber gerechnet.

©inb auf bod cota-
fo tragen

Siub auf ba$ cata=
fo tragen

100Q». <Siub auf bad cata«
fo tragen

100Q*.

ftrirtc Juber bouitirt ein ftrirte Juber bouitirt ein ftrirtc Juber bouitirt ein

M A
CT. X

100 11 38 128 Q8 di IM
! ß Üü

101 11 25 12i> 8 28 151 C
ÜJ2

1 Iu lü L3Q 8 1 o
18 158 ß "II

103 1 1
11 2 131 8 11 1511 ß iil

1Q4 10 132 8 1 lßO ß 28

105 IQ 12 133 2 22 lül ß 23

lQß 10 fi2 IS4 I 20 1Ü2 ß TB
ÜJI 10 55 I3<> I 83 133 ß 13
ins lü 11 I3fi 2 21 lül 8
109 10 32 137 2 20 8 3
11Ü 10 21 138 2 lüü 5 22
III 10 10 139 lül & Iii

112 2 140 50 lliS 89
LL3 2 ss 111 2 13 1ÜÜ I 81
114 2 21 112 2 3fi Uli 5 Iii

115 2 ßfi 143 2 30 III 5 II
llfi 2 55 in 2 23 122 & lü!

112 2 11 145 2 lß 113 5 ül
Iis 2 33 Uli 2 10 174 5 ßO
Ul» 2 22 III 2 1 125 5 5ß
120 2 u Iis ß US Uli 5 52
121 2 2 142 Q 21 122 5 42
122 8 22 150 & 85 178 5 13
123 8 82 lül Ü 12 179 5 32m 8 13 L52 fi 73 180 35
125 ö IM 153 ß Ül 181 5 30
12Ü 8 55 lül ß Iii 182 5 2ß
121 8 lü 156 ß 5ß 183 5 22



48

Siub auf ba$ cata-
fo tragen

lOOQ». <5tnb auf baö cata*
fo tragen

10(0». ©inb auf baö cata*
fo tragen

100O*-

ftrirtc guter fcouittrt ein ftrirtc guber fconirirt ein ftrirtc guber bonitirt ein

Jk Jl * JL

184 5 18 223 3 88 262
i

2 98

185 5 14 224 3 85 263 2 97

186 5 10 225 3 83 264 2 95

J O 1
5 7 826 3 80 265 2 93

1 Qö1 oo 5 3 227-- * 3 78 266 2 91
IOQ
i 0«7 4 99 228- - — 3 76 267 2 89

4 96 229 3 73
l,6H 2 87

101 4 92 230 3 71 269 2 86

4 89 231 3 (58 '>70 2 84

4 85 232 3 66 271mm * 2 82

194 4 81 233 3 63 272 2 80

195 4 78 c>34 3 61 273 9 78

196 4 74 286 3 59 274 2 76

197 4 70 23fi 3 56 '>75 2 75

198 4 67 237 3 54 '>76 2 73

199 4 63 3 51 277Mit 2 71

200 4 59 230 3 49
k>78— < 2 69

201 4 56 240 3 46 270 2 67

202 4 52 241 3 44 280 2 66

203 4 48 T «-< 3 41 281 2 64

204 4 45 243 3 39 282 2 62

205 4 42 244 3 37 283 2 60

206 4 39 245 3 34 284 2 58

207 4 36 246 3 32 • 285 2 66

208 4 33 247 3 29 286 2 55

209 4 30 248 3 27 287 9 53

210
}

27 249 3 24 288 2 52

211 4 24 250 3 22 289 2 50

212 4 20 251 3 20 290 2 49

213 4 17 252 3 17 291 9— 47

214 14 253 3 15 292 2 45

215 11 254 3 13 293 2 44

216 4 8 255 3 11 294 2 42

217 4 5 256 3 9 295

s
40

218 4 2 257 3 296 38

219 3 99 258 3 6 297 2 37

220 3 96 259 3 4 298 36
35221 3 93 260 1 3 2 299

!!222 3 90 261 3 300 33
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Anlage C.

8'eile'StielIt
SBonittrt ju ».

Tie ®rfi$e ber SSonitirungSjofyt toerben nidjt Betonet; ift ber Brttdj
l

/i 0&ct toettiger,

fu gilt bic cvfto, fünft bic fodjcnbc 3aW-

100 na.
JBeibe

geben

Crtrag

.H. A

100
SSeiöe

geben

ertrag

JL A

100

geben
Wrtrrtrt

JL A

toenn ber cota wenn ber cota lucnn ber cota

ftrirtc Scheffel ftrirtc Steffel ftrirtc 3 djcffcl

bomtirt ift 51t 100 5 «9 bomtirt ift 51t 121 4 18 bemitirt ift }u 148 3 17

101
\

«2 125 4 13 149 3 14

5 65 126 4 9 150 3 11

10:5 5 49 127 4 5 151 3 i

KM 5 42 128 4 152 3 4
106 5 35 129 3 9« 153 3 1

10.; 5 29 130 3 92 154 2 98
107 5 22 131

0
O 88 155 2 95

108 5 ir> 132 > 83 löö 2 92
109 5 9 133 3 79 157 2 89
110 5 134

O
,) 75 158 2 86

111 4 95 135 3 71 159 2 83
112 4 89 13« 3 «« 1«0 2 80
119 4 82 137 3 62 1«! 2 77
111 4 138 9 58 162 2 74
115 4 «8 139

*

»

54 163 2 71

in; 4 f>2 1 10 3 49 1«! 2 68
117 4 5i i 141 3 45 1«5 2 65
IIS 4 50 142 3 41 1«« 2 62
hu 4 44 143 3 37 1«7 2 59
120 4 38 144 3 32 168 2 5«
121 4

00
00 145 3 28 1«9 2 53

122 4 28 14« O 24 170 2 50
123 4 23 147 3 20 17! 2 48

4
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100 n». 100 100

2Beibe SBeibe SSJetbe

geben geben geben

Ertrag ertrag ßrtrag

f
Jk i

nenn bcr cota UKuu bcr cata wenn bcr cata-

ftrirtc 3d)cffcl ftrirtc Skbeffd flrirtc 5d)cffcl •

20bonitirt ift ,yi 172 2 46 bonitirt ift ju 209 65 bonitirt ift $u 246 1

173, 43 210 j (14 247 1 19

171 2 41 211 1 63 248 1 IS

175 •> :;s 212 1 62 249 1 1*

176 o 36 21

3

1 60 '>:* > 1 L5

177 2 33 21 1 1 59 251 1 14

178 •> .".1 215 1 58 252 1 13

179 oü 28 216 57 253 1 12

|S(. 2 26 217 1 56 254 1 11

181 2 24 218 1 54 255 1 9

IS2 2 21 219 1 53 256 1 8

183 2 19 220 1 52 257 1

m
i

184 •>
—

i

16 221 1 51 258
4

6>

lSf) 9
l t 222 1 49 259 1 5

1 Hl*, 2 11 223 1 48 260 1 3

IST 2 '.i 224 1 47 261 1 2

iss 2 7 225 1 46 262 1 1

IHK 9
1

4 226 1 45 263 1

190
I

2 2 227 43 264 — 98

191 1 99 228 42 265 — 97

192 1 97 229 41 266 — 96

193 1 94 230 40 267 — 95

194 1 92 231 39 268 — 94

195 1 90 232 37 269
t M

196 1 87 233 36 270

197 1 85 234 35 2*1
91

198 1 82 235 34 272

199 1 80 236 32 27:'. 90

200 77 237 31 274
89

201 ! 75 238 1 30 275

202 i 74 239 1 29 276
88

2< »:j l 73 240 2* 277

204 i 71 241 26 278 87

205 l 70 242 25 279

206 1 69 243 24 280

207 l 68 244 23 281r 8o

208 1 66 245 1 22
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ioo n*.
SBeitie

geben

Crtrag

*_

100 n*.
SBetbe

geben

Crtrag

100
iöetoe

gebt n

ertrag

Jk I »

iwnn ber cata

ftrirtc Steffel
bonitirt iftftU 282

283
284
285
28(5

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

- 84

-
>-

1-

83

82

81

80

79

— ] 78

- 77

76

75

lucnn ber cata

ftrirtc 2 d>cffcl

bonitirt in

wenn ber cata

itrivte 3d)cffcl

bonitirt \\t ;,u

- »37

— »35

— 64

(32

- 61

— 60

59

.— I 57

357
358
359
360

|

361
(

3(32 I

363
\

364
j

365 ,

366
I

1367
|

368 I

369
370
371

372
373
374
375
37«:

377
378
379
380
381

1-

78 I

383
384
:;s;>

386
387
388
389
390
591

392
393

|

394
/

5(3

55

54

53

52

51

50

49

48

- 47

- 46

45
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100 >». 100 dsr. 100
21'etDe StBeiDe

neben geben

(jttrag

geben

(Sttrog örtrag

JL *

tücnn bcr cata= toettn bcr cate< ipuih luin-

ltrirte Scfjcffel ftrirtc Scheffel Hrirtc ^ct)C[|ci

bonitirt tjtj 511 395 bonitirt i)t 311 431
1

bonitirt ift 31t 4G7
396
397
39s
1599

j

— 44 432
433
434
435

— 33

1

(

I4IW

4b9
4*0
471

1— 22

1

400 43G — 32
« TO - 21

4(H 437
1

4 TO4<3
402 1

1

438 4<4
403 1 I ,0 439 H - 20
104 1 440 1

IT(1
4<b

405 441
_ 30

477
•10t i

•107
j-41
1

442
443

478
4 Tri — 19

Ins 444 480
409 }— 140 445 481

410 44(5
Oll 48z 18

411 41« 4K>
412
413
III

.">9
448
449
450

l— 28
1

4H4

48.r )

fOü
4oG

- 17

1

n 5 451 48 i

HC,

117
38

452
453 1 In

tun-188

489

| - 16

118 45-1 490
1

419
}- 3' 455 491

1

420 456 i— 2t;

1

4 1 1*1492 | - 16
121 457 K i»>493
122

1— 36 45s 494 1

423 459 195

424 4G0 496
425 4G1 497

[

42Ü ir,2

I-
" 498

127

J—
35

4ii3 499 .- 13

42S 404 500
429
430 J—

34
465
46Ü

1— 23

! 1 1
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Möge D.

Sltigenommette greife für JRatnralten unb $tenfte.

3Vr ^rfipffpf SUpuph <Km"tnrfpr Wniifip 50 A

2
- (Mprffp i

11

i I ( VrflltMt s 9 - 33

s s SfStfCm s - 2 * 33 *

s s 3^1tfflll)pi lpt1 > s 1 • 75 *

; i. W n TT 5 -r s 15

- Hammel ober 3rf)of 3 50 4 Oi* 7 5 S

14 - - , * 17 * 50 *

7 — * * 10 * 50 *

1 17 . » 1 » 75 «

1 75 = 2 * 33 *

1 17 *

1 < 17 *

t 20 *

21) *

* (*l(c Surft
• 44 =

* 88 ,

2 . 19 *

. 58 *

(Sin £icn|*t tum einem .ttnecfyt mit 2 Crfjfcn, ü 'laci . 1 - 17 *

• * * s * 2 "Sßfcrbcn, a lafl

.

1 * 75 *

* 58 *

* 29 *
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©trofj 1 ©dpcf k ©unb 20 $funb 1 JL — h

Gin Stonerfnber ©trof) ift $u 1 Srfjorf,

ein $offubcr $u 2 Scfjocf an.ymcljmcn.
.

§eu ber Gcntncr a 110 ^funb 1 * 17 *

Gin iöaucvfubcr Jpen i|"t 511 8 Gentncrn,

ein ftoffubcr 511 14 (lentnern anyinefomen.

§fttuttQ9» ober ^eibeaerecfjtigfeit für 1 §aupi SftinbUtct) im Turcnjrfntitt .17 * 50

gür ein ^ferb 2a * 25 *

= golden 17 50

<5äuflcfot)ten lucrbcn jnr SDiuttcv fleredntet.

Jiir ein Sd)af 1 - 75 *

gefnmmtc Reine SMef) c|cf)t ofat ein.

.s>otäprä]tanba ioerben nad) ben $oIäprcifen ber Wcgcrtb bcredjnet.
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Anlage V.

dem greoitlievein au3$ufteUeuben £d)u(banerrenuuna,*ttete.

föcnn irf) mit meinem im ritterfd)afu*iä)cn Shnie belegenen

04u tc in ben lirebituereiu ber iDfecflenburgifdjeii Witterfdjaft aufgenommen mib

in TvoCi^c biefer Hnfimljmc bem gcbad)tcit herein burdj ftatutenmäfjige Bewilligung nnb

Kudgofe oon $fanbbriefen auf mein gcbadjtcS 05nt bie Summe oon

gcfdptetot 3Karf 9fcta>müii,ic fcfjulbig geworben bin, \o anerfennc ict) nid)t

mir biefe meine wotybearünbete Sdjulb für mid) nnb meine Grben, jonbern bcrfpredjc

and), biejelbe ftatutcumafug mit Dom Gumbert alljaljrlid)
(
yi beryufen, ntdjt

minber bie im §. 7G. ber Statuten beftimmten Beiträge tum (*iu Viertel Dom Rimbert

;aim finfenben Jyonb* nnb (sin Viertel oom Rimbert 511m (Saffafoubs nnb 511 ben

Äomüriftrationafoftcn, jowic bie in 05emafjl)eit beä §. 77. jum gleichen 3mede befäjfofjeneit

ober }U beidjliefjenben Beiträge biö ymi betrage oon ... . 00m Rimbert jätjrlid) mit

gleidjcr Bcrpflidjtung unb ÜJeredjtiguug wie in Slniefmng ber 3»»^» jeber^eit prompt ,yi

entrichten nnb unterwerfe mid) bieferljalb wiebcrljalt bem l|recution<fyWange, ber Scqiicftration

unb allen barauf 54ejng Ijadeubeu Söcftimmnngcn ber laubesfycrrltd) betätigten Statuten

be3 (Srebitoercin*, fejjc eublid) p mehrerer Sid)crl)cit biefeä meine* Berjoredjen* mein

benanntes 03itt 51:111 joeciellen Unterpfanbe ein unb will biefe meine Sdjulb;

aneifennungSacte tu bas über bie* mein OJut iiiebcrgctcgte $>t)potl)cfenluid) eintragen

laffen, meinen fonftigen SBcrpfliajtungcn als SRitglieb bcö mefjrgebadjten Grebitocrein*

unabbrüdjig.

Urfunblidj ift biefc SttjulbanerfemuntgSactc eigciujänbig tooit mir nntcrfdjriebeu nnb

befteaelt

So gcfcrjcljen ju

im Icrnüit 18 . .

Digitized by Google



Jj? 17. i«

9lcßicrung§ SSIott
für baS

©ropl)er300tl)um fHe&ienbuv$-£d)mv\n.

3af)rgcmg 1882.

Ausgegeben (Sd&toeritt, £)tenftag, ben 8. Auguft 1882.

II. 9ttt^eilling. (1) Sefannttna<§ung, betreffenb bie neuen 2Be<&Jelßempetmarfen. (2) »e=

fanntma^ung, betreffenb bie äuffteüung ber Urliften für ©Höffen für baS

3abr 1883. (3) 8etanntma<$ung, betreffenb bie Sftuobtfication be3 £e§n=

gut« ©ro^öüiin c. p. (4) SJefanntmtufc.ung, betreffenb bie Stllobifxcatum bc8

&l)ngut€ 9icu-§einbe c. p.

(») 6« toirb tyierburd) jur öffentlichen Stcnntmfj gebracht, bafj nadj einer ?lnorb>

ming bc$ töcidjSfcfiafoamts ber ©tcmpelaufbrucf ber geftempelten Söecr)fclblanfct$

fönftig nact) SRafegabe be<5 in ber ©efamvtmadwng üom 17tcn 9ioDcmber ». &
(«egterungS^latt No. 27) nä^er betriebenen SRuftcrS ber neuen SBedtfelftcmpel*

marfen b/rgefteflt, bie SluSgabe ber in biefcv SBcije geftempeiten 93lanfet$ jeboaj

erft nadj Räumung ber betreffenben ©orten ber nadj bem früb/Jren SJiufter ange*

fertigten ©eftänbe erfolgen wirb.

(Severin am 21ften Julius 1882.

@tt>f$l)er$ogüd) <föecfiett&in:gifdjeS gtnattj^imfterium.

3i
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142 No. 17. 1882.

W &ie 5ur Sluffrcllung bcr Urltffcn für ©djöffcn nad) §. 36 bc§ bcutjajen

©eridjtsucrfaffungögefeftey unb nad) bcr löcftimmung sub I, 1 ber Sefanntmaa^ung

»om 17tcn 3uniu$ 1879, bctrcffcnb bie @d)öffengerid)tc, berufene« ^krfonen, nämlid)

a. für bie Romainen, cinfdjltejjlid) bcr ^neamerata, bie DrtSoorfteljer;

b. für bie rittcrfdjaftlidien Sanbgütcr unb bic 33eftfcungen ber übrigen 8anb*

begüterten mit Sluönafjme ber (Sämmereigüter bie Präger ber DrtSobrigtctt;

c. für bic ©täbte unb beren ©ebiet mit (sinfdjlufe ber (Sämmereigüter, ber

£ebung$güter unb 2)b*rfcr, jorote in föoftod aua) mit ©infdjlufc ber

§o$pitalgütcr unb be5 fmfenorteS SBarncmünbc, bie 93ürgermeifter ober

btc oon ben SRagiftratcn mit ber Vertretung ber Söürgermeiftcr beauftragten

3J?agi|trat5mitglieber

luerben l)ierbura; baran erinnert, bajj in 3Jtaf$abe ber 53orfdjriftcn sub I, 4 unb

sub II ber angeflogenen 93cfanntmadwng Dom 17ten 3uniu$ 1879 bie Urliften

für ©Höffen für ba$ 3al>r 1883 bis jum lften Dctober b. aufeufteflen, an

biefem tage nadj vorangegangener orbnungSmafeiger Söcfanntmadjung in ber ©emeinfce

eine SBodje lang ju ^ebcrmannS ©nfiajt auflegen, unb nad> Ablauf tiefer grift

mit bem DorfajriftSmäfeigen ^Ittcftc an ben «mtöria)ter beS Söejirfe einjufenben fmo.

(Severin am lften Sluguft 1882.

®rof$eqoäfttf) SJfrtften&urgifdjeS Sftiniftmum

be$ 3nnem. * ber 3ufttj.

SBefcell. 3m Auftrage:

33ura)arb.

(
3
) &aö 8ef>ngut ®ro6=93ü%tn c. p. SRabenljorft, Kmti ©üftroro, ift unter bem

heutigen £>atum allobificirt morben; für bic (Erbfolge in bicfc§ ®ut fmb nad) ber

in bem SlUobialbricfe enthaltenen lanbeSberrlidjen 93cftimmung fortan ebcnbicfelben

Storfdjriften mafjgebenb, roeldjc für ba6 ©ut Slmalientyof bei bcr Slllobificirung

bcffelben erlaffen unb in No. 1 be3 Regierungsblatts uom 3af>re 1872 abge*

brueft finb.

@a)»crin am 15ten Julius 1882.

©ropeqoglidj ^ecflenfcurgtfdjeS 3ufti^9Ktmfterium,

3m Auftrage:

23urd>arb.
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(
4
) ®a§ Cefmgut Wcu*£einbe unb Äleinbüfctn, «ImtS 9?eufatcn, ift unter bem

feurigen 3)atum aüobificirt toorben; für bic (Erbfolge in biefe§ ®ut finb nad> ber

in bem Slllobialbriefe enthaltenen lanbcSfjerrlidjen SBeftimmung fortan ebcnbiejelben

ÜSorfdjriften mafogebenb, tt>ela)e für ba$ ®ut $lmalienl)of bei ber Sldobificirung

befreiten erlaffen unb in No. 1 be§ ^Regierungsblattes Dom 3>af)re 1872 abge*

brutft finb.

<§d)iüerin am 15t*n Julius 1882.

©rofjfjeqoättd) 9Jfc(flenburgifd)e$ 3uf%3fttmfterium.

3>m Auftrage:

SSurdjarb.
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ftegierungg-SMatt
für ba«

3al)rgcmg 1882.

Ausgegeben ©djfoerin, $)ouncvftag, ben 24. Auguft 1882.

L Hbttjellung. 15. Serorbnung, betreffenb bic Slbänberung bcr §§. 2 unb 4 bcr 9>er=

orbnung öotn 20. 3uli 1875, betreffenb Regelung beS gifäeretbetriebca in

bcr Cftfee. JG. 16. 33erorbnung, betreffenb bic Stbänbcrung bc« §. 4 bcr

lictorbmmg t>om 20. 3uli 1875, betreffenb ben frif^eretbetrieb in ben 38innen=

gctoäffern.

DL SÜQetfKMg. (1) 2Jefanntmaa;ung, betreffenb eine Stbänbcrung bcr Seftimmungen über

ba8 $$crljältmj$ ber Kriegsmarine jur .£>anbel$marinc bom 30. £ecember

1867. (2j 5Je!anntmaä)ung, betreffenb ben 21u5bau bcr .fraUeffeQc Kletty.

(3) Sefanntmad&ung, betreffenb bic SBerleifyung bcr Siebte einer juriftifa^en

^erfon an bic
s
DietfIcnburg--3c$h>erinfäje SBibclgcfeUfdjaft in 6djn>erin.

(4) Skfanntmaä)ung, betreffenb bic 3>erletl)ung ber 9lea)te einer juriftifd&en

^erfon an ba3 Äranfc^auä 3U Üübg. (5) Öcianntmactyung, betreffenb

bie S3cb>nbtung bcr Sä>löerfäumnif$ftraffa$en.

I. $lbtl)ctliut<v

(M15.) cj r icbri<J> J?ran$, mm ©otteö ©naben ©rofföerjog öon

2fle(flenburg, gürft p 2Benben, ©djwertn unb SWafceburg, aud)

®raf ju 6<Win, ber ßanbe föoftotf unb (Stargarb £err 2c.

2ßir uerorbnen nad) oerfaftungsmäfeigev ©eratfmng mit Unfeven getreuen Stäuben

fjierburef) toa$ folgt:

32
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©injiger Slrtifcl.

Sin bie Stelle ber §§. 2 unb 4 bcr tficotbirten ^erorbnung, betreffend bic

Regelung beS gifdjereibetriebeS in bcr Dftfee, oom 20ftcn 3nßu3 1875, treten naa>

ftebenbe SPeftimmungen:

9?cim gijdifange bürfen nur ganggerätlje (Weftc ie.) angetoenbet »erben, bereu

Ceffnungcn (SJtafdjcn) im najfen Quftanbe an jeber ©citc (oon Shtotcn ju flnoten)

mmbcftcnS eine Söcite oon 2 cm fiabcn. 3C0O(
fj fwb bic naa)folgcnben ?lu5

nahmen oorbcfyalten:

1) 33ci allen benjenigen ganggcrä'tl)cn, toeldjc aus ' *mci gtägcln ober jtcci

deinen unb einem @a<f bcftcr)en, jinb für bic r)tntcrc £älfte bc§ 8acte

3J?a(a}cn Don beliebiger SBcite geftattet.

2) Stucf) brausen bei biefen ganggerättycn, wenn il)r ©aef feine ftcfylc f>at,

— Söaben — bic SRafdjcn bcr oorberen £ä'(ftc beS Sacfc5 ntdjt tocitcr

als 1,5 cm ju fein, unb

3) für bic 8ecfen, b. i. für gija]cr$euge, »ocldjc aus einem mit einer Mit
oerfetyenen <5ad unb jmei glügeln ober Seinen befielen, joü es genügen,

menn btc HRafdjcn in bem oorberen £fjcüc beS ©acfcS unb in fcen

glügeln eine ©citc oon 1,7 cm fjaben.

4) ganggcratjjc, »oeldje auSjajlicpa) für ben gang oon ?lalcn beftimmt finfc,

brausen in allen feilen, fotoett überhaupt eine SKafdjenroeitc üorgefdjricbcn

ift, cfr. oben 9fr. 1, nur eine 9Kafa)enmcitc oon 1,2 cm ju traben.

5) 5flc%e unb ©crätfyc, meldje bcfrtmmt ftnb jum gange oon geringen,

©tinten, SBicbicfS, Neunaugen, §ornfifd;en, Krabben, fmb überall niefit

an eine beftimmte 9Rafd;cmocitc|gebunbcn.

Unfer 9Rimfterium beS ^nnern ift ermächtigt, Ausnahmen oon ben üoi-ftcr)cn=

ben S5orfa)riften im gafle beS SkbürfniffcS für beftimmte SIrten oon ganggcrätycn

jujulaffcn, unb bis jum Ablaufe oon brei %a\)xcnf oon ^ublieation biefer ^crorb^

nung an geredmet, bürfen aucr) bie oisljer- gematteten ganggerätfjc noa) oermenbet

werben.

§• 4.

Com lftcn SRat bis 30ften 3uniu5 incl. barf innerhalb bcr im §. 3 k*

jeidjnctcn ©renjen nia)t anberS als mit bcr ^ngelrut^c unb fte^enbem ßeuge, alfo

meber mit SBaben, noa) mit dr)nUd)cm ©cfdurr, aud) nidjt mit Speeren Uttt

©tedjetfen gefifdjt werben; nur ber ©ebraudj bcr £cring$waben ift, aufoer an folgen

©teilen, welche oon ber betreffenden Dbrigfcit, event. naa) «norbmmg Unfere*
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3Rinifterium£ beS ^nnern, 5U IW*1 oocr Cai#cllcn ettoa roerben bcftimmt toerbcn,

audj mäfyrcnb bicfcr SKonate erlaubt.

©egeben burdj Unjcr Staats =SRtmfiertum, Sa)n?erin am 9ten ^Öuguft 1882.

#rict>rtcb tfrnttj.

• »u#fa. SBeftcll. d. 9?üloh>.

$erorbnung,

betteffenb

bie 9tbänberung ber §§. 2 unb 4 ber &et*

orbnung oom 20ftcn 3uliu$ 1875, betreffenb

Regelung be$ ftifäetetbetriebcS in bet Cjtfee.

(.». 16.) ^ricbrtrf) ftraiij, uon ©ottc§ ©naben ©rofftersog mm
ÜDtetflenburg, gürft 31t 2Benben, 6dfjU)ertn unb Dieburg, audj

®raf ju 6d)foerin, ber ßembe *Rofto<f unb ©targarb £err k.

2öir üerorbnen nadj üorgä'ngigcr fyauSöertragSmäfcigcr Gommimicatton mit be§

©ro^crjogS öon SKecHcnburg-Strelifc Slöntgltdjer §ol>cit, unb »erfciffungSmä'foiger

^crattwng mit llnfcren getreuen Stänbcn fjicrbura) roaS folgt:
*

einiger Wrtifcl.

Sin bie ©teile be£ §. 4 ber föctnbirten Skrorbnung, betreffenb ben gifdjercU

betrieb in ben 93inncn = ©ciuciffcrn, üom 20ftcn Julius 1875, treten nadfftetyenbe

$cfttmmungen:

§• 4.

SScim gifdjfange in nidjt gejdjloffenen ®emäffern bürfen nur ganggerätljc

(9ic$c unb ©efteente jeber $Irt unb ^ienennung) angemenbet merben, beren Öffnungen
(Sftajdjen) im naffen ßuftanbc an jeber Seite üon Jhwten ju ftnoten minbeftens

eine SBeite t>on 2,5 cm fyabcn.

3>ebod; ftnb bie nadjfolgenben Wu$naf>men fcorbcfyaltcn:

1) 39ct allen benjenigen $anggerätljcn, meiere aus 510« klügeln ober jmei

deinen unb einem ©arf beftef>en, finb für bie fjintere £älfte bc$ SadeS
Uiafdjen uon beliebiger SBcite erlaubt

$

2) «udj brauchen bei biefen ^anggerättycn bie 9Wafa>?n ber oorberen #älfte'

bei ©ade* ntajt toeitcr al* 2 cm ju fein.
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3) daneben gilt weiter ba$ SScfonbcrc, bafe foroof)l $um gange bon Stinten

unb 2Bicbic?$ (Ucfclci), al§ audj jum gauge bon «einen Damnen —
bei blejen jebodj mit SluSfdjlufc bc$ 9Ronat* SRobcmbcr — ©ante bon

2 cm, jonrie SBabcn bon 2 cm in ben glügcln unb bon 1,5 cm in

ber Derberen £älftc beö SactcS, unb ^um gange üon Slalen unb flauU

barfd)cn ©crätfje bon 1,5 cm unb jttar Söaben, roenn fie biefe SRafdjcn*

meite in ben glügcln unb in ber borberen ßä'lftc bc§ SacTcS fyaben,

gebraust werben bürfen.

Unfcr ^inifterium ber ^nnern ift ermächtigt, SluSnabmcn bon ben borftcljcnbcn

«torföriften im galle bc§ 23cbürfniffe<3 für beftimmte Slrtcn bon ganggcrätf>cn

ju5ulaffcn, unb bis jum Ablaufe üon örci üon ^ublication biefer Sßcr

orbnung an geregnet, bürfen aud; nod) bic bisljer gematteten ganggerättyc ber=

roenbet merben.

(Segeben bura) Unjcr Staats 5 2Mnifterium, Severin am 9tcn Sfuguft 1882.

3*rt<>t>rtcb tfranj.

*ud)fa. SBcfteH. o. »filoi».

9$crorbnung,

betreffenb

bic Slbänbcrung beS §. 4 ber SJcrorbnung

öon 20ftcn 3uliu8 1875, betreffenb ben

gifcfjereibetrieb in ben Öinnengcroäffcrn.

SRittbeilung be§ föcidjSfanjlerS erhalten bic unterm 30ftcn £cccmber

1867 im StegicrungS=33lattc bom %ai)xt 1868 No. 4 bublicirten $?cftimmungen über

bas Sßer^ältnife ber Kriegsmarine $ur #anbelSmarinc ad 9ir. 2 ben folgenden

äBorttaut:

2) £ie Gommanbantcn ber ßriegSi'auffc tyabcn bic Befolgung ber über bic

güfyrung ber SBunbcSflagge beftc^enben 33orfd)riftcn burd) bie ffauffa&rtci*

jdjiffc ju übcrnxidjcn. Sic finb ba^er bcrca)tigt:

a. bic ftauffafyrtcifdnffc, meldte ber ^orfdnift unter giffcv 1 juioiber bie

^tag^c 5U jeigen unterlaffcn, jum Scfcen ber glagge anju^aften

unb geeigneten gallc« $u nötigen,
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b. ben ftauffotyrtetfcfytffen, foldje als Nationalflagge geführte flaggen,

meiere ben befteljenben 33orfd)riften nitfit entfpredjen, unb jold^e Don

benfelbcn geführte Sötmpel, mela)e bem Simpel ber JWegSmartne

älmliä) finb, toegjunetynen, aud) bie unbefugte ^ü^mng ber üBunbeS*

flagge ju Dcrljtnbcrn.

<§d>tt>erin am 3ten «uguft 1882.

©rofjfjeqogttcf) 9)? ecf 1enburqifc^eö ©taat^üftinifteriunu

SBefcell u. mtoto.

(21 9JSit $e$ugna&me auf §. 1 ber «crorbnwng oont 29ftcn 3Karj 1845, bie

$er&feerungSüerpflid)tung bcljufs ©tfcnbaljn^nlagen betreffenb, roirb ijierbura) jur

aQgeracincn Äcjmtnifj gebraut, ba& ber oon ber 2)irection ber 9Retflcnburgifa)en

^riebrid) gran}=öifenbalm ®efeUfd)aft bejd)loffene Ausbau ber #alteftellc ftletlj als

eine 5tt?etfmä'fctgc Slbänbcrung be§ urfprünglidjen Bauplanes anerfannt unb Seitens

oe$ unterjeidjneten SRinifteriumS nadj ben tym gemalten Erlagen genehmigt

loorben tft.

Severin am 16ten «uguft 1882.

®rof$cr$o(iüd) 3RecfIenfatT§tf($e3 9ttuüftertum bc§ 3nnern.

3>m Auftrage:

Cofefjanb.

(3 ) ®cr 3We(flenburg=Sa)»erinja)cn «ibelgefeflfa)aft ju ®a)»erin finb bie Hed>te

einer jurifrijdjen *perfon lanbeSfjerrlia) beigelegt morben.

®a)merin am 22ften Julius 1882.

(Srojfteqoglid) SflecflenburgifdjeS 3uftij*^imftermm.

3m Auftrage:

SBurdjarb.

48
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<
4
) £)em 8ran!ou}aufe ju 8übj fltib bie ftedjte einer jurijttjdjen $er(on tanbefc

^errltdj betgelegt morben.

<§a)merin am 9ten Sluguft 1882.

Oro^er^ogtid^ Sftecflenfmrgtfdjeö 3uftt^9Wintftertum.

93ua)ta.

W 3n golge aufgefommener 3»eifel finben ffaft bie unterjetefmeten SRinifterien

öeranlajjt, barauf fyinjutoeifen, ba| bie Sajuloerjdumnifefrraffadjen ben SSorfc^riften

beS jroeiten Titels „*Polt$eilicf)e ©trafDerfugungen" ber verorbnung bom 28ftcn SRai

1879 5ur $lu§fü(jrung ber (Strafproeejjorbnung, bcjie^ungStoetfe ber §§. 453 bU

458 ber ©trafproeefjorbnung unterliegen, unb bafc in ©a)ulüerfdumni|faa)cn nur

in fotoeit, als ein orbnungSmäjjiger ©cjmlbefudj burdj gtoangSmittcl erhielt werben

fott, ein ben onkogenen $orja)riften niajt unterttorferteS, rein abmtnifrrattöeS Skr-

fahren ^ßlaft greift.

©d>toerin am 12ten «luguft 1882.

^roß^erjoglic^ 2ftecf(en!mrgifdje$ 3ufH$4Wtmfterium unb

IDM^etltttu) für Unterrt^t§=2(ncjetegen^eiten.

33ud)fa.
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^cfltcrungöMatt
für bü3

3af)rgcmg 1882.

ausgegeben ©djtoerin, Montag, ben 28. 2luguft 1882.

3 n I) ä 1 1.

I. ftbtfjeUunß. »Ii j 7. Sßritrilcgmm toegen ömiffion öon Aünf Muntert Saufenb SDtarf

^rioritötfcDbligationen ber ®üflroft>^Uauer (Sifenba^n=©efeIIfcfyoft.

L 2fbtf>eüimg.

(^17.) grtebtidj Statt}, Don ©otteS ©naben ©roft&eräOß öon

Sftetflenburg, gürft ju 2öenben, ©djiuerin unb Mamburg, ßud)

©raf &u Severin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb §err 2C.

9iaa)bcm bie ©üftrom flauer (Sifcnba^n = ©cfcllfc^aft auf ©runb be$ in ber

©eneraU58erfammlung tfjrcr Actionairc üom 30ften Sßdrj 1882 gefaxten ©efd>luffe$

barauf angetragen fyat, if>r $}cl)ufs Aufbringung ber bura) ba§ Actiencapital niajt

gebceften Soften bc$ SJauc* unb ber AuSriiftung einer oon ©üfrtoro über Stratom

nadj ^ßlau ju erbauenben ©ifenba^n untergeorbneter SBcbeutung bie Aufnahme einer

Anleihe üon 500,000 30iarf bura) Ausgabe üon auf ben ^nfjaber lautenben unb

mit ßtnsfajcinen berfebenen ^rioritäts* Obligationen &u geftatten, unb SBir jur

Anlage gebauter ©ifenba^n mittelft (SonceffionS* unb üBeftätigungS^Urrunbe üom
12tcn Suniuß 1882 Unfere ©eneomigung ertfieilt Ijaben, wollen Söir buraj gegen-

34
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»artige* ^ßrioilegium bie ©miffton ber «prioritätS-Obligationcn unter naa)ftef)enben

Skbtngungcn genehmigen.

£)aS Kapital oon günf £unbcrt laufenb 9Warf toirb burd) *prioritätS=Obli*

gattonen, meiere auf ben Inhaber lauten, aufgebraßt. &ic (Smijfion biefer ^priori*

tätS*Obligattonen erfolgt burd; ben SBorftanb ber ©üftrom^lauer (Sifcnbalm^cfeUjchaft

nadj oorher eingeholter Genehmigung burd; ben ?lufftd;tSrath.

§• 2.

$)te nach §. 1 ju emittirenben ^Prioritä"tS*Obligationcn »erben

a. in 900 ©tüd Obligationen Lit A. unter fortlaufcnbcn dummem, jebe

Obligation ju 500 SRarf,

b. in 500 <8tüd Obligationen Lit B. unter fortlaufenden dummem, jebe

Obligation 511 100 SRarf

naa; bem unter 9tr. 1 anlicgenben 8djema ausgefertigt. ©S umfajjt bcmnad>

Lit. A. 900 @tücf a 500 Start; aljo 450,000 Wad,
Lit B. 500 etfid a 100 Start, glfo 50,000 Start,

jufammen 500,000 Start.

Siit ben Obligationen »erben gtnScouponS nebft £alonS naa) bem unter 9lr. 2

beigefügten ©a)cma für neunjetyn $ahre ausgegeben.

Stad; Slblauf biefer unb jeber folgenben neunjefmjährigen ^periobe »erben nach

oorgdngigcr äffcntlidjcr 33efanntmaßung neue $inScouponS für anbcr»eitc neun^n
3af>rc ausgereist. 2)ic Ausreichung erfolgt an ben ^ßräfentanten bcS lalonS, burch

beffen föüdgabc sugleidj über ben (Smpfang ber neuen ginScouponS nebft Salon

quittirt »irb, fofern nidjt öorher bagegen oon bem ^ntjaber ^cr Obligation bei bem

SBorftanbc ber ©cfeOfdjaft fßriftlid; 2Biberfprud> erhoben »orben ift. $m galle

eines folgen SBtbcrfpruchcS erfolgt bic $luSreia)ung einer neuen Wethe ginScouponS

nebft £alon an ben Inhaber ber Obligation.

§. 3.

gür bie in ben ^rioritätS^Cbligationcn ocrfdjricbencn (Sapttalbcträgc, »clcbc

mit üicr ^ßrocent jährlich oerjinft »erben, ^aftet baS gefammte bc»eglid)c unb

unbe»cglid)c Vermögen ber ©üftro»^laucr ©ifenbalm^cfcllfchaft. 2)ic «entere ift

oerpflichtet, »enn unb fobalb für bic Sicherung oon ^rtoritätsanlcihcn befonbere

gefc$lid;c 5Borfd;riftcn crlaffcn »erben, baS jur S?cobad)tung bcrfclbcn @rforbcrli<hc

ungefäumt ju oeranlaffen.
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$ic ginfcn mcrben in halbjährigen Keratinen am 2tcn Januar unb lftcn

Julius postnumerando bei ber Raffe ber ©üfrrou>^3lauer @ifcnbahn*©cfeHfchaft in

©üftroto unb ben befannt gemachten 8ahlftellen berichtigt. @s merben auch ble

fälligen SouponS ber ^3rioritdt§> Obligationen in fämmtlidjen Specialfaffen ber

©ufhoiu^laucr Gnfcnbahn=©cfcUfchaft in Zahlung angenommen.

ßinfen Don ^rioritätS;Obligationcn, beren ©r^c&ung innerhalb $icr fahren,

t?on bem in ben betreffenben Coupons bezeichneten gahlungStagc an, nicht gefeiten

ift, ücrfallen jum SBort^eil ber ©cfcUfc^aft unb ftnb als oerjä^rt nicht mehr ein-

jiehbar.

Sic $priorüätS*Dbligationen unterliegen ber Slmorttfation. Au berfelben totrb

alljährlich oon 1883 ab ein halbes ^ßrocent beS ausgegebenen DbltgationSbctragcS

nebft ben erfparten 3infcn ber eingelösten Obligationen »ermanbt. S)ie SluS^ahlung

bes ©apitalbctrageS ber 5U amorriftrenben Obligationen erfolgt am lften Julius

jebes ^abrcS, 511m erften SM am lftcn Julius 1884. @S bleibt ber ©üfrrote=

flauer ©ifenbahn=®cfellfcl)aft baS Stecht oorbeljaltcn, entmeber ben SlmorttfationSfonbS

5U uerftärfen, ober fämmtlichc ^ßrioritäts^Dbligationcn bureb bic öffentlichen 33lättcr

jum 2ten Januar ober lftcn Julius ju fünbigen unb burefj 3a&lun9 bcS 9cenn-

mcrtheS einjulöfen. ^n bem julc^t gebauten gallc ift eine breimonatlichc ffünbigungS*

frtft ju beobachten. Uebcr bie gesehene Slmortifatton mirb bem ©rofehcrjoglichen

SJüniftcrium beS ^nnern jährlich ein ScachfoeiS eingereicht.

§. 5.

Die ©cfcUfchaft räumt ben ^abern ber ^prioritäts*Obligationen baS 9)ec^t

ein, in folgenben gällcn ben Sccnnfocrth biefer ^riorttätS-Dbligattoncn oon berfelben

jurücfjuforbern:

a. menn einer ber im §. 3 fcftgeftelltcn 3ahlungStermine länger als brei

Staate unberichtigt bleibt;

b. menn ber £ranSportbctrieb auf ber ©ifenbahn burdj ©erfchulbcn ber

©efellfchaft ober ihrer 93crmaltung länger als fcdjs Staate ganz aufhört;

c. menn gegen bie (Sifenbahn=©cfcllfchaft ©dmlbcn falber (Srecutton buref)

Slbpfänbung ober Subrogation uollftrecft mirb;

d. menn bic im §. 4 feftgefeftte Slmortifation nicht innegehalten mirb.

3n allen biefen gälten bebarf es einer ffünbigungSfrift nicht, fonbem baS

Kapital fann üon bem Sage ab, an melchcm einer biefer gälle eintritt, zurück

geforbert merben, unb jioar:
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ju a. bis 5UV 3af)lung bcS bctreffcnbcn Qinöcouponö;

ju b. bis jur äötcbcrherftellung bcS unterbrochenen SranSportbctriebcS-,

ju c. bis jur Aufhebung ber ©recution;

gu d. bis gur gablung ber bctreffcnbcn SlmorttfattonSratc.

Bei ©eltcnbmadmng bcS oorftcljenb feftgeftelltcn 9RücfforbcrungSrcd)tS finb bte

Inhaber ber ^rioritätSsCbligationcn befugt, fid; an baS gefammte bewegliche unb

unbemcglicbe Vermögen ber ©efeüfchaft ju galten.

§. 6.

@o lange nicht bte jämmtlictyen ereilten ^riorttätS^Dbligationcn cingelöft ober

ber ©elbbetrag ber ©nlöfung gerichtlich beponirt ift, oarf bic ©cfcQfchaft fctncS

ihrer ©runbfrüdc, inforoeit baffclbc jum Bahnförpcr ber Bahn Don ©üftrol» bis

Splau, $u ben baran gelegenen Bahnhöfen gehört unb jum ooflftänbigcn SranSport-

betriebe auf ber ©ifenbalm erforbcrlid) ift, oeräuftern. 2)cr Belauf ober bic

bauernbe Ueberlaffung etnjelncr Steile ber Bahnhöfe an ben ©taat ober an ©c*

meinben unb Korporationen, jum Qtvcd poftalifc§cr, polizeilicher ober ftcucrlidjer

©nriajtungen ober ^ur Slnlage oon $acff)öfen unb Söaarennieberlagcn ober fonftigen

jum 9tu$en beS Bahnbetriebes gereiajenben Einrichtungen, gebort jebod) nicht ju

Siefen unterfagten Veräußerungen, dagegen bleibt ber ©cfcllfdjaft bte freie S)iS=

pofition über biejenigen ihr gehörigen ©runbftücfc eorbehaltcn, »eiche nach cmcm

Sitteft bcS ©rofehcrsoglichen fflihüfteriumS beS ^nnern 5um £ranSportbctricbc auf ber

Bahn nia)t nothmenbig erforberlich finb.

§. 7.

£ie ©üftrofc* flauer ©fenbahn*@efellfchaft ift niajt berechtigt, ein Büfette

gefchäft ju machen ober SprioritätSAlerten ober Obligationen auszugeben, roeldje bic

ben nach biefem ^riöilcgium ju emittirenben günf £unbert Saufenb SRarf ^rioritätsh

Obligationen eingeräumten föca)tc irgenb beeinträchtigen ober fchmälern.

§• 8.

2>ic Hummern ber nach §• * jährlich $u amortifirenben ^rioritätS-Cbligationen

»erben burch bas CooS in einer alljährlich im 3Jcarj ab$ul)altcnben ©ifcung bcS

SlufftcbtSratbes mit $u3ichung cmc* «ort gebogen.

£)er BcrloofungStermin ift 14 Üage oorljcr öffentlid) befannt ju machen, unb

eS ficht ben Inhabern ber ^riorttätS-Obligationen bic Befugntfc ju, bcmfelben bei-

Zutoofrnen.

25er Borfifccnbe bcS «uffichtSratheS unb ber jugejogene Wotar nehmen über

bic Bcrloofung ein ^rotofoll auf.
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Die burd) baS l>oo$ gezogenen Wummern teerten binnen 8 Jagen nad) ber

©crloofung öffentlich befannt gemalt.

§. 9.

Die SluSjahlung ber auSgcloojtcn Obligationen erfolgt oon ben in §. 4
ba^u bejtimmten Jagen ab an ber .f>auptfaffe ber ®efcflfd)aft ju ©üftrom unb ben

befannt gemalten 3a^tftc0cix nad) bem 9iominalmetthe an bic SSorjeiger ber

Obligationen gegen SluSlicfcrung bcrfclben.

SRit ben in §. 4 beftimmten ßafjlungStagen ^ört bic SBerjinfung ber aus*

gelooftcn ^Priorität« ^ £)b(igattoncn auf.

Sic (SouponS über bic nodj nid)t abgehobenen ßinfen W m^ öcr au5'

gelooftcn SprioritätS* Obligation gleidjjettig 311 übergeben, ®cfd)ief)t bic$ nicht, fo

wirb ber betrag ber fcf)lcnben, noch nicht fälligen ftinScouponS oon bem (Sapitel

gefürjt, um $ur (Sinlöfung biefer (Souponö üorfommenbcn $all$ 5U bienen.

Die im SBege ber Slmortifation eingelösten Obligationen unb nodj nid>t fälligen

ßouponS foücn in (Gegenwart be$ 33orfianbe£ ber ®efcllfd)aft unb be$ SSorfifccnbcn

ces ?lufftd)törathc$, meldjer bariiber ein ^Jrotofoll aufzunehmen fyat, oerbrannt,

unb, baft bie3 gefa)ehen, burd) bic öffentlichen Blätter befannt gemacht roerben.

Die Obligationen, roeld)e in golge ber föütfforbcrung (§. 5) oon ber Gefell*

fd>aft cingelöft finb, fann biefelbe burd) ihren SSorftanb Wtcbcr ausgeben.

§. 10.

Diejenigen ^riorität£=Dbligationen, »eiche ausgclooft ober gefünbigt finb unb,

ber 93efanntmad>ung burd) bic öffentlichen Blatter ungeachtet, md)t jur föealifation

eingehen, werben redhrenb ber nddjften 10 Jafae, oom 3a^un9$ta9c (§• 4) ab,

öon bem SBorfranbc ber (Süftrow flauer (Sifcnbahn^©ejeUfd)aft alljährlich einmal

öffentlich aufgerufen; gehen fic beffen ungeachtet nicht tyäteften* binnen ^ahrcöfrift

nach bem legten öffentlichen Aufruf jur föcalifation ein, fo crlijdjt ein jeber Slnfprud)

aus benfelben an ba<§ ©efellfchaftsocrmögen, was unter Singabc ber Hummern
ber roerthlo« geworbenen ^rioritäts* Obligationen Don bem Storftanb öffentlich

befannt ju machen ift.

Die ©cfcllfchaft hat au$ bergleidjen ^rioritäts-- Obligationen feinerlci 93er=

pflichtung mehr, bod) ftcht c$ ber (Sencralücrfammlung frei, bic gänzliche ober t^cil-

weife SRealifirung bcrfclben au5 5?illigfeit5rucffichten ju befchlicjjen.

§. 11.

^cjüglid) ber SRortificirung angeblid) verlorener ober ocrntd)teter Priorität«'

Obligationen fommen bic allgemeinen geglichen 93efrimmungen jur Slnmcnbung.
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§. 12.

2)ie in ben ^Paragraphen 4, 8, 9, 10 oorgcfchriebcnen öffentlichen ©cfannt;

madmugen erfolgen mit Dotier SBirfung einer fpceicUcn Benachrichtigung an bic

Betöciltgten bura) nacffftchcnbc öffentliche Blätter:

bie HRecflcnburgtfchen Wnjeigen,

bie föoftocfer Qcttung,

bas 2Jfecflenburger SageSblatt.

$m $afle beS @inger)cn§ einer biefer Rettung blAbt es bem ©efeüjchaft$*

S3orftanbc überlaffen, berfeiben ein anbcrcS, in bemjclben Territorium crfdjeinenbcS

Tagesblatt ju fubftituiren.

$u Urfunb beffen haben 2Bir baS gegcntoärtigc lanbc5^ciTÜd)c Privilegium

bura) Unfcr @taat$*SRtnifterium Doüjichcn unb mit Unferem ^nfas^ ausfertigen

laffen, o^ne jebodj ben Inhabern &cr Obligationen in Wnfelmng ihrer Befriebigung

einer ©croährleiftung Don Seiten bc* Staates ju geoen ober ben sJtca)ten dritter

ju präjubietren.

2)a$ gegenwärtige ^rioilcgium ift bura) baS Regierungsblatt befannt

fti machen.

begeben burch Unjer ©taat«*SOWniftcrium, Schmerin am 17ten Sluguft 1882.

SSuchfa. D. »üloto.

^rioilegium

»egen

(Sratffion t>on ftünf fcunbert Saufenb 2)tatf

^riotitätt'ObUflationen ber ®üfttom*%Hauer

(5ifenbahn*®efeafchaft.
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Anlage 1.

Priorität* Cbltflatüm
Der

©üftro»= flauer @ifcnba^n-: ©cfcflf(!)aft.

Lit. . . . Num. . . .

^cber Obligation ftnb 38 GouponS £>ie Erneuerung ber (Souponö naefj

auf 19 3af>re unb 1 Salon beigefügt. Slblauf oon 19 ^atyren erfolgt gegen

SRücfgabc bes betgefügten ÜalonS.

(§. 2 be« ^rimlegiumS.)

über

. . . . Wlaxt beutfdjcv 9feidj8tt)ä!)vung.

Snljaber biefer Obligation fyat auf |jöf)e bc5 obigen Betrages oon

SRarf bcutjd)cr SReia)§roäf>rung inttycil an bem, unter lanbeStyerrlicfier

(Konfirmation unb naa^ ben Seftimmungcn bc$ umfteljenb abgebrudten ^rioilegiumS

emittirten Kapitale oon §ünf |>unbert £au(cnb SRarf ^rioritäts* Obligationen ber

®üfrrotoflauer (&fcnbafyn--<$ejeOJdjaft.

(Süftroto, ben 18 . .

«Süftroro-JHaucr «ifcnbttl)n-(&tfcUrd)ttft.

$er 8ttffW)t$ratij. 2>er »orftanU.

(SflcftmUirtr Untrrfc^riftfn.)

%üx bie Gontrole.

''Original * Untfrfefarm )
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«litte 2.

<£otiponö,

tuefdje auf 19 3a^re ausgegeben toerben.

Lit . . . Num. . . . Coupon Nuin. . . .

I««8 ^ beutfdj. <R.=2ö SNarf fällig am 18 . .

~
~ 3n

()
a&cr &icic* Goupon^ bcr ^riorität$*Dbligation ber ©üfrrottv

1^3 flauer @ifenbalm*®efel!fd;aft Lit. . . . Num. ... über ... .

4- ® 3 .B

.... SRarf beutjaj. empfängt Dom ab Me

2 3 tt; 3tnfcn bcrjelben für ba$ ocrfloffcnc «Semcfter mit SHart.

§£ fi»
3 ©fifhroto, ben . .

*» 18
9^ rr" <-» 3 2

3" c'^-i &cr ®"ttrom flauer ©fenba$n«©efeUf<$aft

$)ic Souponö merben üom Verfalltage an bei ber gauptfaffc 5U ©üftrora

ftet* bis naa) eintritt ber Verjährung cingeloft. fludj merben fte bei allen übrigen

Staffen ber ®efellfd;aft in #af>lung angenommen.
<
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$riorität§-DMigation ber ©üftrowflauer

®tfcnbaf)n-©efeüfd)aft

übet

. , . . 9flarf beutfdjer $eicf)öroä()nmg.

25er 2>n^a^cr b\c\t$ £alon$ empfängt gegen beffen 9iücfgabe nad) 92aggabe

§. 2 be£ ^priDtlegtumö Dorn . . 18 . . ju ber oben be$ctd)netcn

Cbligation bie . . te cuSjugcbenbe föetfje öon 38 3ui$* ßouponS nebft Salon.

<$üftroh>, ben . .
te" 18 • •

$er »orftanb

ber ©üftrow* flauer (&fenbaf>n*®cfellfd>aft.

i
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fftcgictuiißö^3faü
für ba$

Satjrgang 1882.

SluSgegefcn ©djtoerin, Witttood), ben 6. (September 1882.

3 ii fj a 1 1.

II. ^Ibtliciluitfl. (1) $efanntma<$ung, betreffenb bic ^Jublication ber toom 93unbe3ratty am
16. QuniuS 1882 erlaffcncn 3?crorbnung, betreffenb bie (Einrichtung bon

Strafregtftern unb bic toct&felfeitige SDUttfycilung ber etrafurtycilc. (2) S3e«

lanntinacb>ng, betreffenb bic Gtnridjtung bon Strafregiftcrn unb bic toed&fel-

fettige ÜWittfyeüung bon ©trafurtfycilcn.

II. Slbtbcüiutfl.

(1) $Hc unterjeidmeten SRiniftcrtcn bringen bic nadjfteljcnb abgebruefte Skfaimt*

madmng bc$ SReidjSfanjlcr« Dom 16tcn 3ttmu* °- 3* betreffenb bic ©nridjrimg

öon Strafrcgiftcrn unb bic medrfelfcitigc Söüttfyctlung ber ©trafurtlKÜc, hiermit jur

allgemeinen Stcnntmjj.

§d)iuerin am 25ftcn %guft 1882.

©ropcqonltd) 2JtccfIenfoirgifcf)c 9tttmftertcn

bc$ 3nnern. ber 3taf%
^m Auftrage: 93udjfa.

Cojcfyanb.
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£)er 93unbe$ratf> Ijat in feiner ©i-ftung uom 16tm 3umu$ 1882 nadiftebencc

SBcrorbttung,
betreffend

bie @inrid)tung oon ®trafrcgtftcrn unb bic Jt>cd}f elf etttg c aWttt^cilung

ber «Strafurttycilc,

§. 1.

(Stimmung ber SHegifter.

lieber bte rcdjtSfräftigcn 9?erurtf)eilungen in Strafjadjen werben IRcgiftcr geführt:

1) bei ben bott ben CanbcSrcgicrungen ju beftimmenben SBcljörben bcjüglidj

aller *$erfoncn, bereit ©eburtsort im 93cjirfc bcrfclbcn gelegen ift. Sie

Wufftdjt unb Leitung ber töcgifterfufnung liegt in allen fräßen ber <Staat§-

anttxiltfd;aft bei ben ßanbgeridjten ob;

2) bei beut töeid^Suftisamt bejiiglid; berjenigen Spcrfonen, bereit Geburtsort

aufjcrl;alb be« föcicfjSgebiets belegen ober nidjt ju ermitteln ift.

§. 2.

3n bte SHegifter finb aufzunehmen alle burdj ridjterlkfjc ©trafbefcljlc, burdi

polt5eilid>e ©traföerfugungen, bura) ©trafurtfjcile ber biirgcrltdjcn ©cridjtc einjdjliepdj

ber ßonfulargerid-itc', foroie burd) ©trafurtbeile ber 3RUitairgcria)te ergeljenben

$krurtf)eilungen toegen SBcrbredjcn, S3ergcf}en unb nx-gen ber int §. 361, 9h*. 1 bis 8

bcS @trafgefefcbud)S •oorgefe^cnen llebcrtretungen.

Ausgenommen finb bic SBcrurtljeilungcn:

1) in ben auf Spriuatflagc •ocrljanbeltcn (Saasen,

2) in ftorffc unb gelbrugejadjcn,

3) wegen äunnbcrtyanbluitgen gCgCn 5öörfcf;riftcn über Gsrfycbung öffcntUdtcr

Abgaben unb ©cfälle,

4) rocgen ber miUtairifd>cn SBcrbredjcn ober SBcrgcfjcn n>ibcr bic §§.62 bis

68, 79, 80, 84 bis 90, 92 bis 95, 101 bis 104, 112 bis 120,

132, 139, 141 bis 144, 146, 147, 150 bis 152 beö 3miitairfh#

gcfcfcbuajS oom 20ften SuntuS 1872.

§. 3.

3n bic fttegifter futb ferner aufzunehmen:

1) bie auf ©runb bcS §. 362, Slbfafo 2 bcS <Strafgcfcfcbua)S erge^enben

S?ejdjlüffe ber eanbcSpolijcibcl-iörbcn über bic Unterbringung ocrurtyeütc

Digitized by V^OOQlc



No. 20. 1882. 163

^erfonen in ein Slrbeitäljau* ober beten Vertoenbung 51t gemeinnüftigen

Arbeiten;

2) bie am bent SluSlanbe etngel)cnbcn 3fttttf)cUungctt über bort erfolgte

Verurteilungen.

§• 4.

£en SanbeSrcgierungen bleibt e$ unbenommen, in bie §. 1, Wx. 1 bejei^neten

ftegiftcr aua) anbere, ben Steeden ber <5trafrca)t£fcflegc ober ber ^olijct bicnlia)c 9iaa>

meifungen aufnehmen ju laffen.

§. 5.

SÜhtt^eilung ber §u regiftrirenben @ntfd^cibungcn.

$ic SKittticilung junt 3toecfe ber 5Regifrrirung erfolgt:

1) bei Verurteilungen, mit ?(u§na^mc ber müttairgcridjtlid)en, naa) Eintritt

ber 9tedjt$fraft bura) biejenige Vcljörbe, meiere bie ©trafooHftrctfung ju

ocranlaffen fjat ober — je naa) näherer Vcftimmung ber CanbcS*

regicrungen — bura) bie Beamten ber @taat$anmaltfa)aft;

2) bei ben im §. 3, ftr. 1 bcjeicfmctcn Vefdjlüffen ber ßanbcSpolisetbeljörben

bura) bie befdjliefeenbe Vef)örbc.

§• 6.

£ic SKitt^eUung einer mtlitatrgeria)tlia)cn Verurteilung erfolgt, fobalb

für ben Verurteilten ber 30tilitairgeria)t$ftanb gänjlia) auffjört.

$lbgefef)en Don tiefem $alle erfolgt bie 2Rittf)cilung mit ber Ueberfü^rung be3

Verurteilten in ben Vcurlaubtcnftanb bcjic^ungSiocifc mit ber Söicberuberfii^rung

bcrfelben in bas VcurlaubtenDer{;ältnif$.

£ie Mitteilung ift oon bemjenigen Truppenteile &u madjen, meinem ber

Verurteilte bei feinem SluSfdjeiben aus bem 3Hilitairgcrta)t5ftanbe bejicfjungSmetfc

bei feinem ilebertritt ober föücftrttt in ben Veurlaubtenftanb angehört f)at.

@efjörte ber Verurteilte einem Truppenteile ntc^t an, fo erfolgt bie Mitteilung

oon berjenigen SRilitatrbefjo'tbe, mela)er ber Verurteilte im gebaa)ten 3citpunftc

untcrftcllt mar, ober menn er aua) einer foldjen nta)t unterteilt mar, oom ShiegS-

mintfterium.

^n $lnfcf>ung ber mit ^penfton oerabfdjiebctcn Dfficiere unb SRilitairbeamtcn,

infofern lefctere ber Militairgcrta)t$barfeit untermorfen ftnb, erfolgt bie Mitteilung

oon bemjenigen ©cneralcominanbo, in beffen Vcjirfc ber Verurteilte beim ?lu$=

fa)eiben au§ oem MilitatrgcridjtSftanbe feinen SBo^nfi^ §atte.

Von ben bei ben (Sendeten ber ftaifcrlia)cn Marine erfolgten Verurteilungen

ift bie Mitteilung burd) biejenige Marineftation 511 madjen, melier ber Verurteilte

bei feinem tefa)eiben aus bem MUttairgeria)t$ftanb bejic^ungsmeife bei feinem

Uebertritt ober ftüdftritt in ben Veurlaubtenftanb angehört ^at. ®cf)örte ber Vcr*
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urteilte ju biefem ^ettpunfte einer SDtarineftatton nidjt an, fo erfolgt btc SRitt^eiCuttg

burcr) ben (5$ef ber «bmiwlltfit

§. 7.

$te SNtttyeilungcn finb, für jeben SSerurtfeUten bcfonberS, in bev Siegel binnen

14 Jagen nad) eingetretener $ed;tsfraft ber GmtfReibung be$icfjun<j$toetfe naa)

©intritt beS aus §. 6 ftd; ergebenben ßcit^unft-S 511 rieten:

1) wenn ber (Geburtsort beS Verurteilten emüttelt unb in £cutfdjlanb be-

legen ift, an biejenige SRegifterbeljörbe, ju beren Vc^irf ber (Geburtsort

gehört, ober — fofern biefe Vcfjörbe ber mittrjcilenbcn Vefyörbc md)t

befannt ift — an bie «Staatsanwaltfdjaft beSjenigen tfanbgericfyts, ju

beffen Vesirf ber (Geburtsort gehört; werben bie Stegifter nid)t bei ber

©taatSanwaltfdjaft jelbft geführt, fo f;at (entere bie 3Jtittl;cilungen ber

SRegifterbeljorbe unocrjüglid; 511 überfenben;

2) wenn ber (Geburtsort nid;t 511 ermitteln war ober au&erfjalb Seutfdjlanbs

belegen ift, an baS ffleid^Suftisamt.

©ie SRitt^eilungcn erfolgen burd) ßufenbung oon Vermcrfcn, meldje bie ©nt-

fdjeibung auSjugSweife enthalten. ^5nii>tcit»cit bie 3Jlittl;eilung ber bei ben Gonfular*

geliebten ergebenben Verurteilungen an bie im Abfa^ 1 unter 1 unb 2 bezeichneten

©teilen birect ober burd) Vermittclung beS Auswärtigen Amts ju ge|"a)e^cn fyat,

bleibt ber Veftimmung beS 9leia)Sfan$lerS übcrlaffcn.

§. 8.

Sie Vermerk ftnb in ben fallen beS §. 2 als «strafnad;ridjt A, in ben ^dUen

beS §. 3, 9ir. 1 als @trafnac§ria}t B 51t be^eidjnen unb auf ftarfem Rapier in

©ema^eit ber anlicgenben Formulare aufstellen.

$>ie lederen ftnb aua) in Vejug auf (Grtffoe, gormat unb gürte bes ^apierS

majjgebenb.

£)te ©trafnadtridjtcn muffen ' fyiernaa), unb jwar in möglidjft bcutlidjer ©djrift,

enthalten:

1) ben burdj bie (Große ber Vud;ftaben befonberS ^erbortretenben Familien-

namen beS Verurteilten (bei grauen ben (GeburtSnanten), fowic etwaige

Beinamen unb bie Vornamen beffelben; bei melneren Votnamen ift ber

Rufname ju unterftreidjen;

2) bie Wanten feiner eitern;

3) lag unb Crt ber (Geburt; liegt legerer in Verlin, fo ift womöglich

Strafjc ober §tabttl;ctl Ijtnzujufrigen;

4) SBoljttort unb Vetuf beS Verurteilten;
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5) gamilienftanb bcö 95cvuitt>ei(tcn unb gegebenen gälte tarnen unb ©taub
bcS ©hegatten;

6) einen tfuSftug aus ber oerurthettenben (Sntjcheibung, au$ rocWjcm in«*

befonbere ju erfchen ift:

a. bie erfennenbe 93chörbe,

b. bas £)atum ber Verurteilung,

c. ber Gtyarafter ber für ertotefen erachteten (Straftaten unb bie jur

Stnmcnbung gekauten gefeilteren Beftimmungcn,

d. bie ausgekrochene (Strafe.

Auf bie Vollftänbigfcit unb actcnmä'fttgc SRidjttgfett biefer Angaben ift bie

größte Sorgfalt ju oertoenbeu. ^nfoiweit bie betreffenben i^atfaa^cn ntcr)t jnjeifel-

los, fei es in ben Acten, fei e$ burd) nachträgliche ©r^ebungen ber tnittfjcilcnben

93chörbc, fcftgcftcllt jtnb, muft bicS in ber ©trafnachricht auSbrüdlidj Ij^öorgehoben

merben. 3. 99. Sag unb SRonat ber Geburt „ntdjt ermittelt" ober Geburtsjahr

„angcbUa) 1859/'

§. 9.

Söefte^en ßroctfel über bie föidjtigfeit beS in bie <Strafnaa)ria)t abgenommenen
Geburtsorts, jo ift aufjer ber ©trafnad)rid)t für baS föegiftcr beS Geburtsorts nod)

ein Reiter Vcrmerf für baS (Strafrcgiftcr bcSjenigcn Söc^irfS xu fertigen, in meldjcm

ber gcmöfjnlidjc ober mangels eine* joldjen ber lefote Aufenthaltsort beS Ver-

urteilten belegen ift.

Aus jebem Vermerfe mufj erftdjtlid; fein, tuo fief) bie anberen (Sremplare

beftuben.

§. 10.

(Srgicbt fid) im Caufe einer ilnterfudmng, bajj ein Angefdmlbigtcr früher

unter falfajem tarnen oentrttjeilt ift, ober bafe Vorftrafcn beffclben an ber nad)

btefer Verorbnung juftänbigcn ©teile (§. 1, 9er. 1 bejm. 2) nodj nid)t regiftrirt

fino, fo ift am ©d)luffe ber Unterfuchung ju ocranlaffen, baj$

1) nad)träglid; ben SBeftimmungen ber §§.7, 8 entforedjenbe ©traf*

nad)rid)ten ergeben,

2) bie Berichtigung ober Vernietung ber ctma in bie föegifter aufgenommenen

falfchcn ©trafnachrichten erfolgt.

§. IL

gührt ein Verurteilter befugter ober unbefugter SBcife mehrfache gamtlicn*

namen, fo ift auf jeben tarnen eine befonberc ©trafnachricht — unter aus*

brüdlidher Verweifung auf bie anbere ©trafnadjndjt — aufzuteilen unb abjufenben.
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§. 12.

2Birb eine jur IRcgiftrirung mitgeteilte 93crurtf)eilung in golge einer SBicbcr*

aufnähme bc$ 3krfaf)ren§ aufgehoben, fo fyat fjieroon, naa) eingetretener SRed)t$=

fraft ber ©ntfdjetbung, bie SBc^örbc, roeldje für bereit ^BoDjug $u forgen f>at, ber

mit ber gü&rung be§ betreffenben föegiftcrS betrauten 93el)örbe bejm. ber jujtänbigen

©taat5amoaltfa)aft SRittfjeilung maa)en. £ic föegifterbefjßrbe l)at ben %\\f)alt

ber 3Rittf>ei(ung auf bem im föegifter nicbcrgclegten «ermerfe ber SScrurt^eilung

einzutragen.

§. 13.

tfortn oer ytegwerfugrurtg.

£>tc föcgiftcr enthalten bie Konterte (§§. 7, 8, 9) in ber überfanbten Ur=

fdntft. $ic 5Ccrmcrfc finb alpf)abctifaj georonet unb oerfdjloffen aufäubemaljren.

§. 14.

£er mit ber 9tcgifterfuf>rung betraute Beamte $at naa) ©ingang ber 93er=

merfe bie SMftä'nbigfett unb möglia)ft aud) — gegebenen gälte auf ©runb ber

©tanbeSregiftcr — bie fttdjtigfeit ber in bem SScrmcrfc enthaltenen Angaben über

bie ^perfönlidjfett unb ben Geburtsort be£ 83crurt[;eilten ju prüfen.

ginbet er eine crfjeblidje UnooUftänbigfcit ober Unrirfjtigfeit, fo l)at er ben

S3ermcrf unter furjer Angabe be§ ©runbeS an bie abfenbenbc SÖcr)örbc bel)uf$

weiterer Prüfung unb enoentueller 93eridn1gung jurücfjufenben.

^m anberen galle f>at er ben u)m jugegangenen SBcrmerf unter genauer 3?c=

obadjtung ber alptyabctifdjen Drbnung in ba$ 9legiftcr aufjunelmtcn.

93et öer^etrat^cten grauen ift it;r urftrünglid>er Familienname (®eburt$^

name) mafegebenb.

§. 15.

^c^rere, bicfelbe ^ßerfon betreffenbe $crmcrfc finb mtf>t cinjeln in bem
s
Jlegifter auf$ubetoaf)ren, fonbern burd) einen befonberen Umfdjlag mit 9iamen$auf=

fa)rift oon ben übrigen S3ermerfen getrennt ju galten.

§. 16.

^Diejenigen Söermcrfe, tocld)c ^Jerfoncn betreffen, bie inbalts bcrfelbcn bas

70fte 8eben$jafn* überfdjritten baben, finb au$ ben SRegiftern ju entfernen.

£a$ gleite gilt Oon Skrmcrfen über ^Jerfonen, beten £ob bem föcgtfter

füfjrenben Beamten glaubhaft nadjgeioiefcn ift.
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§. 17.

2(u3funft)8ettbeUung cut3 ben iKegifletn.

®crtdjtlidjen unb anbeten öffentlichen beutfdjen SBcfjörben ift auf jcbeS, eine

bcftimmte ^erfon betrcffenbc ©rfudjcn über ben ^nöalt ber Gegiftcr foftenfrei

amtliche AuSfunft ju erteilen.

2>aS (Srfudjcn ift nad; SKafjgabc bcS Formulars C. an bie 5uftänbige Ge-

giftet fülncnbc 9?ct)orbc ober an ben (Staatsanwalt bei beut Öanbgeridjtc beS ©eburts*

Orrs ber bctreffenben ^crfon ju ridjtcn. I)ic ftcgiftcr fütjrcnbc 93et)orbe erttjeilt tf>re

SluSfunft bmd) Ausfüllung beS iljr jugcgangencn Formulars unb jtoar:

a. im $allc bie betrcffenbc Sßerfon fidj im Gegifter nia)t oorfinbet, bura)

bie Einfügung bcS SBortcS „nidjt" bor baS Sßort „beruttjeilt" in ber

geile: „ift auSwciSlid) bcS GcgifterS t>erurtt)eilt"j

b. anbercnfaüs burd) genaue Ausfüllung ber löcheren SRubrifen beS

Formulars auf ©runb ber im Gegiftcr fia) oorfinbcnben ©ermerfe.

©rgiebt fidj, baj$ bie in bcm ©rfudjcn bezeichnete spcrfon an bcm angegebenen

Orte in bem SBejirfe ber erfudjten 2?cfjörbc nia)t geboren ift, morüber biefe fia)

ttyunlidrft @emiBt)cit ju oerfdjaffen ^at, )o ift baS <£rfud>cn mit einer entjprcdjenben

furjen ©emerfung zurücfyufenben. SBirb auf ©erlangen bie AuSfunft telegrap^ifa)

erteilt, fo ift bennod) fa)riftlia)c AuSfunft naefoufenben.

§. 18.

3nU)iemeit auswärtigen S3ef)örben foftenfrei ober gegen Ghrljebung einer

©ebül)r AuSfunft §u geben ift, bleibt, fofocit nia)t bcjüglidjc Abmachungen fcitenS

beS $tcid)S mit ber betreffenden auswärtigen Regierung getroffen fmb, ber S3e*

fttmmung ber CanbcSrcgicrung, bejüglia) bcS bei bcm GcidjS^ufrijamt geführten

SRegiftcrS ber SSeftimmung beS «RcidjSfanslerS überlaffen.

§. 19.

(öcviuyoejttnttnurtgen.

J)cn CanbeSregicrungen — t)infid)tlid) bcS ßentralrcgiftcrS bem föeidjSfanjler— bleiben aud) bie fonftigen jur Ausführung biefer ©crorbnung crforberlichen

$3eftimmungcn oorbet)alten.

§. 20.

25urdj bie gegenwärtige Xkrorbnung toirb bie Geltung oon SSorfc§riften in

ben 33unbeSftaaten über anberweitige in ©traffachen oon ben ^et)örben ju

mad)cnbc 3Rittt)eilungen nidjt berührt.
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l^nSbefonbere bleiben unberührt bic 83orfdjriftcn, roonadj emjelncn au5-

(änbtf^en Regierungen bte SBcrurttjeitungen tf;rcr «Staatsangehörigen üertragsmäjjia,

in beftimmter %oxm mitjut^eilcn finb.

§. 21.

fciefc »crorbnung tritt am lften Dcto&er 1882 in Äraft.

Berlin am löten %\mm$ 1882.

$)er 9feitf)ö!anj(er.

3n Vertretung:

ö. ©Delling.
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1.

aJMtyeitent* SÖeljörbe:

2.

®trafna#ria}t (A) für ba« ©trafrcgifkr

3.

Oatyrgang

beS Urt^eiUS.-

gatniHenantc be«

33crurt^eiltcn

:

Vorname:

5.

Mctenjeidjen ber<3traffaa>
r

in bcr

btc 93erur$ethmg erfolgte:

c

95or- unb 3uname
ber eitern.

7.

fa)on früher beftraft?

ja. nein.

35atum
unb
Drt
ber

lag
unb SNonat,

Wetncütbe,

0(6urt
|^nböm^bej«tf,

gamilienfianb: oertyeiratyet

eoent.

Sßor* unb 3uname
be§ Regatten:

10.

Center Söofytort:

13.

SluSjug au« bem Uttyetl:

oerurtyeilt burd)

öont

locgen

auf ®runb be §.

n.

SUtcr:

»eruf:

12.

Öemcrfungcn:

5U einer [träfe oon

1>k tttytififcit bereinigt:

Datum:

37
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1.

2»itt$eilenbe ©e^örbc:

A'ö ii if/l. Stualson alt-

schaft beim Land-
gericht II Berlin.

2.

Strafnacf>ria;t (A) für ba$ Strafregifter

Kaiserslautern (Bayern).

3.

3af>rgang

be« Urteil«:

1882.

4.

ftamiltennamc be$

iöctuti^eiltcn: MMüber
aSomame: Carl Ludwig.

5.

«ctenjeufcen bet <Sttaffaa?e,

in bcr

btc Skturt^eilung erfolgte:

AT. /07/A7.

6.

S5of unb 3unamc , , . , « .

bet öltcrn-
Ernst Huber und Helene Schaper.

7.

f$on früher beflraft?

2)atum
|

unb
\

Drt <
bft

8.

unb SWonat,

13.

SluSjug au« bem Utt&etlc:26. Januar
18-tH

3a^r, angeblich tJCTUtt^eilt but$ Vrthcil des Königlichen Land-
Öcmembf, I Kaisers' qerichls II (Schwurgericht) zu Berlin

rtWhwrt |8anbgfti^Wb*jirf,J- lautern
<Murt.| 8

3taat .
| Bayern.

t>om 90. April 1882
ftatmUenflanb: t>erf>ciratyet

eüent mit megcit Meineids
3$0t* unb 3uname Marie König

be3 (Regatten: am w. Jtf«; 1S75

10.

öefctet SBJo^nort:
Ck
^j°ß^^9

u.

»Iter:

SÖeruf:

^7 7aÄr.

Schlosser.

12.

Öemerrungen:
£me zweite Strafnachricht

ist, da der Geburtsort nicht zwei-

fellos feststeht, an das Straf-

register des Landgerichts II zu

Berlin gesandt.

auf @tunb bis §. 154 Strafgesetzbuchs

JU einet Zuchihausfixtfl ÖOn zwei Jahren, Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte auf die h (Hier-

von drei Jahren und dauernde Zeugnissim-
fähigkeit.

l: Berlin, den 30. April 1882.

fcie 9tta)tigfeit bereinigt:

N. N.

Erster Staatsanwalt.
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©trafnaa;ri$t (B) für baö ©trafrcgifter

171
.

ftamiUcnnarae be3

»erurtyeilten:

SBorname:

9iame ber eitern:

alter, Söeruf (©ctoerbe),

ftamilienftanb:

äßo^nort:

3.

4.

oer^eiratfcet.

geboren am

3U

7.

Öanbgerid&tSbejirf:

Staat:

t-erurtyeilt burd)

vom

wegen

ifl laut ©efa)lufe be-

tont

auf ®runb bcS §. 362, Stbfafc 2 be3 etrafgefefebudjS

Saturn:

SMe 9iid;tigfeit bef^cinigt:

37'
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I.

ÜDiitt&eilenbe ©efjörbe:

König/. Regierung
zu Magdeburg.

©trafna$riä)t (II) für ba$ ©trafregifter

Dresden.

Familienname be8

ißerurt^eilten:

Vorname:

Schüler
Johann Carl August.

ttame ber Altern:

4.

Friedrich Schüler und Johanna Schmidt.

alter, Eeruf (®en>erbe),

ftamtlienftanb:

Vi Jahre alt.

«Möer&eiratyet.

Weber

SBo^nort:

ö.

zuletzt Leipzig.

7.

geboren am 6. Januar 18J6.

SU Loschwitz Öanbgerid&tSbejtrf: Dresden.

Staat: Königreich Sachsen.

ttcrurt&eilt burd) Urtheil des Schöffengerichts zu Magdeburg

00m September 18SJ

foegen Landstreichens (§.361, flr. J des Str.-G.-B.)

ift lant ©efa^lufj ber Königlichen Regierung zu Magdeburg

ÖOm 28. September 1883

auf ©runb be* §. 362, %b\o% 2 be$ ©trafgefe&bua)3 auf 6 Monat
einem Arbeitshaus überwiesen.

Xatum: L>8. September 1882.

Die 9tfä;tigfeit befdjeinigt:

Ober- Regierungs- Rath.
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C.

Urfd)riftlia) mit bet Eitle um föleunigc Wüdfcnbung

an

in

jur gefälligen StuSfunftSert^eilung über bie SJotfttafen bet umfte^enb bejeia)neten <ßerfon.

Tatum:

Unterfd&rift:
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MrfötiftUd) unter ©ejugnafjme auf beifolgcnbcn flufyua, jurüdf

an

in
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^Uiejufl am frem $$tvtfve$\ftev

Jamilienname:

— . .

Romainen:

35or< unb 3uname
bet eitern:

(Geburtstag:

(Geburtsort:

Sofort:

JamUicnftanb:

Seruf:

ifi auStociSlia) beS SÄcgifterS bcrurtbeüt

8ffc

St.
eint bura) luegen SU

Hctenacia^en unb
fonfitge

öemerfungen.
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eint bur$ locgcn

Stctenjcic&cn unb
fonflige

iöemerfungen.

•

•
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C. 2.

UrföriftUd) mit bet ©Ute um föleunige ftiuffenbiuig

an

den Herrn Staatsanwalt am KatserUclien Landgericht

in

Strassburg i. Eis.

jut gefälligen HuäfunftSertyeüung übet bie SJorftrafen bet urnfte^enb beseiteten ^etfon.

Natura: Mainz, den 30. Deeember 1882.

Untetfötift: N. N.
Untersuchungsrichter

beim Grosshertoglichen Landgericht.
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UtfötiftlUfc unter Dqugita^nte auf beifolgenben ÄuSfug jurücf

an

c?en Herrn Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen LandgericJd

in

Slrassbur,/, dm Deevmbrr 1882.

N. TS.

Kaiserliche Staatsanwalt.
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«Slusjufj aus fcem £tvafxe$\pv

btt Kaiserlichen Landgerichts ju Strasshurg.

gamiliennainc: Schneider

SBornamen: Peter Paul

25or* unb 3uname
bcr eitern:

utiverehel. Helene Schneider

©eburtStag: 7. August hSöO.

©ebutfcSort: Bischofsheim bei Strasshurg.

SBo^nott: Mainz.

gamUtenftonb: verheirathet mit Marie Stein.

ÖCtuf: Kaufmann.

tft auSrociölia; be8 SRegiftctS w/c/// wurtyeilt

?fbe.
am bura) wegen 8«

2(ctcn$ei$cn unb
fonftige

©emerfungen.
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toegen

SUctcrtjcid^cn unb
fonftige

©cmerfungen.

•

I
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C. 3.

llrföriftüc& mit ber ©Ute um ^leimige S»ücffenbung

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

in

StrasHburg t Eh.

3ur gefälligen SuiSfunftSert^eilung über btc 93orfirafcn ber umßcfyenb bcjcid)nctcn ^erfon.

Saturn: Mainz, den 30. December 1%82.

Unterfd)rift: N. N.
Vntersuchungsrichter

beim Groisherzoglichen Landgericht.

39
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Utfötlftfty unter ©esugna^me auf betfolgenbcn «uöjuq jurücf

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossherzoglichen Landgericht

•

*

in

Main».

Strassburg, den 31, Dtcember 18S2.

Kaiserlicher Staatsanwalt.

Digitized by Google



No. 20. 1882. 187

^u*!3Uß aus frem £tvafxcQ\fttt

bfcf Kaiserlichen Landgerichts ju Strassburg.

gamilicnname: Schneider

SJornamen: Peter Paul

sßor« unb 3unamc
ber (Eltern:

unverehel. Helene Schneider

©eburtftag: 7. August J850.

©eburbSort: Bischofsheim bei Strassburg.

SBo&nott: Main;.

gamilienftonb

:

verheirathet mit Marie Stein.

$3cTUf: Kaufmann.

ifi auSmetölia^ be$ SHcgifler8 öerurt^eilt

i'ibe.

3&

Hctetttctöen unb
am burd; tuegen SU fonftige

iöemcrfungcn.

/. 3. Febr. 1870 das Grossher' Betruges / Woche Ar. 6ß9\69.
zoglieht Stadt- ( $, 90$ des Gefängnis*.
undHofgeeicht ^i.-a.-B.)

zu Mannheim,

6. März 1S7S das Künig-
tic/te Land-
gericht zu

Cob/enz.

Betruges und
f 'uter-

srh/ar/una

903,2-70,74,

U Monaten
Gefängnis*
und Verlust

der bürger-

V.l. f0(78.

39 Sir.-G.-B.). tiehen Ehren-

1

rechte auf
1 Jahr.

$Mc Formulare ju ben ©trafnad&ric&ten unb 9?egiftcrau$jügen in ber Dom ©unbeS*
xatf) bef$loffenen Jorm unb ®eftalt werben mitgeteilt toerben. 5Der t-orftcljenbe Slbbrud

biefer Formulare tft nur für ben Sortlaut mafgebenb.
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(2) üWit föütfftdjt auf btc SBcrorbnung bc3 SßunbcSratfjeS Dom 16tcn ^uniuS b.

betreffend bic ßinrid)tung Don ©trafregifteru unb bie mcdjfclfcitigc 9J?ittf)ct(ung i>on

<Btrafurtf>eilen beftimmen bic unterjeidmeten SRiniftcrtcn l;icrbura) ba$ s
J?ad)fte£!cnbe:

1) 3ur Wcgiftcrbc^örbc tuirb bic ©taatsantoaltffyift bei ben ßanbgcridjtcn

befteflt. £ic fluffidjt über bic föcgiftcrbetjörbc fuljrt unter Leitung bc§

3ufttj<9ftiniftcrtum$ ber DbcrftaatSaimmlt.

2) ®ic in §. 5, 9tr. 1 ber SScrorbnung bc$ 93unbc3ratl)c5 ttom 16tcn 2>uniu$

1882 »orgcfdjriebcnen SWittfyctlungcn erfolgen im %alk bc$ §.361, 9lr. 1

bc$ ©trafgcfeftbudjcS bura) Mcjcnigc ^oltjctbcbörbc, mcld;c btc (Straf-

Verfügung crlaffcn f>at, in allen übrigen fallen bura) bic Beamten ber

©taatsantoaltföaft

3) S^ie nötigen Formulare merben ber ©taatsanwaltfdjaft fcitcnS bc$ mit*

unterjeidmeten SRimftcrtumS ber ^uftij sugefteüt roerben.

5)ic ^poUjcibc^ürbcn finb ermächtigt, im galle einer ton tf)ncn ju madjenben

©trafmittfjcüung ben ?lmtöanmatt if>rcS SfyirfcS um llcbcrtaffung bed erforbcrlidjen

gormular* ju erfudjen.

©d;mcrin am 25ftcn Sluguft 1882.

©rojtyeqoglid) 2Re<flenlmrgifdjc SDHmfterien

be8 3mtern. ber 3ufti$.

^m Auftrage: 5öud;fa.

Cofcfjanb.
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SJleßictuitßöäMatt
für bo3

Seegang 1882.

Slitögcgcbcn ©djimtn, 9Jtftttt>od), bat 13. September 1882.

L Sfotljetlimg. M 18. äufafc-SJcrorbmmg jur iBerorbnung bom 14. SuntuS 1880, •

betreffenb ben ßrlajj einer $ßrüfung3=Crbnung für bic Ganbibatcn bcö

Saufac^eS.

II. Äbtljrilunß. (1) 93e!annrmac$img, betreffenb bic 3t6änbcrung ber 3kbingungcn für bic

3u(affung 3ur ^^ftcr- unb ^orfrmciflcrprüfung.

(J£ 18.) grtebtidj tfvnn v uon (SotteS (Snaben (Sro&IjeraoQ öon

2ttecflen&urg, giirft gu SBcubcn, «sdjtoeriu unb 9tafeeburö, aud)

©raf ju @d)tt)erin, ber ßanbc föoftocf unb ©targarb £err 2c.

2Bir uerorbnen jur Crflfiiuimfl Unfern ÄScrorbnung uom 14icn ^unius 1880,

betreffenb bcn @rlajj einer ^rüfungS^Crbnung für bic Ganbibatcn be§ $3aufaa)c$,

u>a5 folgt:

40
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«

2)cr §.12 erhalt folgenben 3u
!
a

ft
:

S)a§ ^eugnifj legittmtrt bic (Sanbibatcn, luclcfyc btc tfjcorctifd>c, bc^cbungS*

luctjc practijdjc Prüfung beftanben fyabcn, als geprüfte ©aufüfjrcr, bc

jiclmngSiucifc als geprüfte Söaumctftcr, unb berechtigt fie jur Rührung
ber ^räbieatc als SBaufüjwr, be$icljimgSmctfc SBaumciftcr.

©egeben burd; Unjcr ©taat&SRimjimum, (Bdjtucrin am 3 1 ften Huguft 1882.

^rii^ridi $tait).

SBudjfa. o. $3ülon\

8ufafc*$crorbnung

$ut Sktorbnung v>om 14tcn 3utmt6 I88t»,

betteffenb ben (Srlajj einer ^rüfungS*

ürbnung für bie Canbibaten bcS 23au'

fadjcS.

IL Wribeilunfr

4

W 9tad; Säcftimmung Seiner tftmiglidjen $>of>cit beS ©rofcOerjog« tüirb fjicrbura)

5ur allgemeinen Slcnntnifj gebracht:

bafj an ©teile ber fcitf)crigcn ©ebingungen in ben föcgulatiucn uom 29ftcn

Slpril 1863 unb 4ten September 1858 fortab

für bie gulaffung jur ^örfterprüfung ber %id)meiS ber erlangten

töcifc für bie ^rima eines ©gmnaftum ober einer Wcalfdmlc I. Cronung,

unb

für bic ßulaffung jutr $orftmciftcrprüfuug ber WadjtuciS ber

beftanbenen Maturitätsprüfung auf einem Gtymnaftum ober einer Steak
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\6)\\k I. Drbmmg crforberlid; toirb, fo jebodj, bafo auf biejenigen, toelajc

51t bcüorftcljcnbcm 3Jita)aeliv btc ®d;ulc ucrlaffcu ober bereits ücrlaffen

fyaOen, bieje neuen ^efttmmungen nod) nia)t 5m SIntoenbuna, fommen

joüen.

©djtucrin am 2tcn ©cptem&cr 1882.

©ro6()er^oc|Iid)cö gor ft * Soffegtum.
*

ü. SRcttclbfabt.
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IRegterungS Blatt
für ba*

3afjrgang 1882.

Stegegeben <5d\ er in, Sonnerftag, ben 5. £)ctofor 1882.

II. IHljcilunj. (1) Sßublicanbum, befteffenb bic im 8unbeSrat$ trcreinbarten ©nmbfäfcc

für bie 8efe|ung bct Subaltern« unb Untetbeamtcnfletten bei bcn

unb etaatSbefjörbm mit SRilitair^nroärtern.

(1) Sie im BunbeSraty vereinbarten <8runbf% für bte ©efefcung ber Subaltern-

unb Unterbcamtcnftetlcn bei bcn föeid)S* unb StaatSbcljörbcn mit 9Jttlttair^nmartcrn,

nebft Anlagen unb Erläuterungen, werben fjierbura) jur allgemeinen ftenntnijj gc*

bradjt unb mirb mit Wtofdtyfto Genehmigung für bic mit bem lften Dctober

b. 3- fegmnenbe Vlntocnbung btefer (Srunbfä'ftc beftimmt, ma$ folgt:

L

(§. 2 ber ©runbfäfce.)

2)ie bura) bic ßonccffion£bebmgungcn bcn im Canbe befinblidjcn ©tfenbaljn'

gefcUfdjaften auferlegten Skrpfliajtungen 5ur 99cfcftung ber ©teilen mit ililitair-

ännxirtcrn, fotoie bic in ben ©tabtorbnungen für £ubtotg§luft unb für Doberan

uom 28ftcn ftebruar 1876 refto. öom 28ftcn $ebruar 1879 enthaltenen ^eftim-

mungen bleiben Don SScftanb.

41
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II.

(§. 7 ber ©nmbjäfcc.)

2)a$ jöerjeidjnijj ber im Ijtefigcn ©roftöerjogtfium borljanbenen, nadj ben

§§. 3—6 bcr ©runbfäfte IC. bcn Smiitatr; Anwärtern üorbcfjaltencn ©teilen bc4

©taatSbienfteS befinoet fidj in ber Anlage A.

III.

(§. 10, 3 bcr ©runbfäfcc unb (Erläuterung VI. &u §§. 9 unb 10.)

S5on ben Verleihungen unb Verlegungen, toon benen md) §.10, 3 ber

©runbfifye unb Erläuterung VI. ju §§. 9 unb 10 bem juftänbigcn SWegSminiftcrium

ftenntntjj ju geben ift, toirb baS ©ro^crjoglic^c SRilitarr^epartemcnt bem ftömgluf)

^preufufdjen ftriegSminifterium 3Hittf|ctlung madjen.

IV.

(§. 12 bcr ©runbfä^e unb Erläuterung VII.)

?ll§ Eentralfieüc fungirt audj ferner ba3 3Jtiütair=J)e})artemcnt, an tt>eld)c$

fämmtlidjc Veroerbungen auSfcrjlicpd) ju rieten ftnb unb welchem bic ftnfrellungS*

beerben bie ju befe^enben ©teilen mitjuttyeilcn Ijabcn.

2)a$ TOitair*2)epartemcnt benennt ben $lnfteUung$bel}0rben unter Bejcidmung

ber bei ber Einberufung in 33ctraa)t ju jietycnben Reihenfolge in ber Regel brei

©teüen-«ntt3ärter.

V.
*

(§. 14 ber ©runbfäfce.)

3ur Radjtoeifung ber crforberltdjen Dualiftcarton haben bie ^Uitair^nttjarter

bie nadj bem ad II. angefugten 93cr$eid)niffe öorgefdjrtcbene h<tyere unb getoöfjnltdje

ttriffcnfdjaftlidje Prüfung öor ber ^rüfung^Gommiffton für ©ubalternbcamte

abzulegen.

Regel foü fein, bafj 5tt>eimal im ^aljrc, unb jmar Enbe ?tyril unb Anfang

JDctober ber Prüfung« *Eommiffton diejenigen Slntoärter, njelaje fia) ber nnffen*

fa^aftliajcn Prüfung unterbieten ttjoden, üon bem SRilttair* Departement überwiefen

»erben. Das Refultat ber Prüfung toirb bem lederen mitgeteilt.

Die niebere Prüfung öornefmten ju laffen, bleibt ben fcnfteHung$be$orben

oorbe^alten.
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VI.

(§. 15 bcr ©runbjä&c.)

$)a$ $«3cid)m{j über bic Setocr&ungcn um noa) niajt uacante ©teilen fü^rt

bat TOitair* Departement.

VII.

(§. 16 ber ©runbfäfcc)

Die ttufnaljme bcr bicSfeitigcn »aeanten ©teilen, für federe ©tcllcn^lnmärter

ni<f>t nottrt finb, in bic SSacanflenliftc bemirft als «crmittelungSbeljörbe baS

SRilitairbcpartcmcnt

vm.

(§. 24, 5 bcr ©runbfäfcc.)

oberfte 93ertt)altung$bcljörben fungiren bic SHiniftcrien unb ba§ SDiiütair*

Departement, melaje juglcia) bie ben l>öa)ften föcajnungSre&ifionSftcClen jugebaa)tc

Sontrole übernehmen.

©a>ertn am 22ftcn September 1882.

(Sfrof^erjogltd) SftecflettBurgtfdjeö ©iaatfcSfttmfterium.

£. ®raf u. 33af|emifc. 93u<J>fa. SBefccll. ü. Eülom. u. golftcin.

41*
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Sifte

auöfdjlteglidj ober afouedjfelttb burdj 2MitatrS ju fiefefcenben Stetten be$

Ijtefigen @taat8btenfte$.

©ctrag

©eiftige ©e«
fäbjgung . fe(jung««

ber

f
1
t

i 3Kobu*

ju lei*

[IULUU l

Kaution.

ti
pB

3-

i i
t
•s

i

5

-**

£ IS

12

33emcifungcn.

toiffcnfcljaftUa)e

Prüfung.

Ü
1

t|
s s2 3

A. £ia*i$- 5«ttttfleritiw.

Sortier

^ebeBboten

2lctenfa$tet

^ctjet

jpülfjSbote

9icid)ttMd)tet

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ia

ja

ja

ja

ja

ia

\ 03.". r«: »i~:a -j-a.j:^
; jtujugicu cryorocriidj.

B. 3ßi»i^erittin bes ^nttetn.

1) Bei« «Hniflcrltt«:

(Sonjltflcn unb Goptifien

Ganjleibienet
ja

ja
ja

ia

2) bei bet GQattffee* unb Slu^bau-
$enoaltii!ig8 * (f omm i f fto n

:

Goptiit

Gb^uffeegelb*igtnne$mer

Skbjeufenmeiflet
600
300

ja

ja

ia

ja

ia

ia foiwit biefe 6tcücn nic^t al* *ekn.

3) bei ber ©etoerbe.&wmiffUn:

Dienet
ja

ja
l
a

ja

4) bei bet 6ibilH*nb8.eora«tiffUra:

Diätarifdjet »üreauge^ülfe ja ia
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betrag

bcr

ftenben

Gaution.

beifüge ©e*

fäbtaung

n)tffen[ä)aftliä)e

Prüfung.

SÖe*

fcfcungS»

'g

.je 5
E —

5) bei bcr $rüfungg « Gomratffum

für einjQ^nö^rciJotßiftc uttb beut

eibUbOTföenben bcr Ober.erfafc

gommiffura:

Sfctuar

rf* \ n^Sftt Jw\ Fl 1 1 1*111 J11 > fl . j

y ™Vf>##* ."VW MM| * * v * www W H W W I I

Dbcrträrtct

SBärtcr

7) beim Üanbarbeitäljaua au

•AffaM»:

$au$meifier

Sergeant
©tätar

Huffel)er

§auSbote

C. 3fina»j»28iiti(terittm.

1) beim SRinifterium:

(SanjUfien unb (Sopiiften

ganjleibiener

2) beim Äebi|Um8 • Departement

(jugleiö) bei bcr Goramijuon jur

Verwaltung beS 35oraantal»6apital*

3onb8):

Qote

3) bei ber Meuterei:

Soten 1500

ja

ja

ja

ia

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ia

ja

ja

ja

ja

ja

- 2
JE» V

II
§s

ja

ja

ia

ja

^emerfunflen.

»otte Mäftiflfcit crforbcrCicb.

»Otto Süftigleü erforberlu}; muffen

au$ CUM in ber Hnttalt betrie-

benen §anb»et!« hmbig fein, unb

foldjeö für bicfelbe in gKotyfäHen
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4) (et ber Meluittong. unb
©^uftcntilßunflgfaffe:

SÖotc

5) (ei (er ßaramtr unb im
retoje (er Beramltong berfetten:

Ganjirfien unb (Somiften

Rebell

(Sanjletbiener

Hctenbote

Slctenfa^rer

©aljfajreiber in ©üljc

©aljmcffct in ©ülje
2tmt3poiijeibiener

2imt$poli}ctbtenerget)ulfen

6) (ei ber ©teuer, unb SoH.
xtrectton.

Ganjlifien unb ßopiifxen

Rebell

©teuer», 3ott* unb®renj*$lurfefy:r

3(inW* unb ©ureaubtener bei ber
iDirection unb bei ben ©teuer*
unb 3oDRemtern

7) (ei ber iBerwaltung. (er Staat g.

(outen:

GanjUft refp. Gopujl

8) beiber8anbe8.flece*tur.»e$ir(e

in Woltorf:

Rebell unb Crpebient

Gopiift (fciatar)

©etrag

ber

SU let*

ftenben

Gaurton

1500

1500

600

300
200

©eifrige ©e.

fätygung

5. E

rDiffcn?ct>afttidr>c

Prüfung.

i.

9

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ia

ja

ja

ia

ia

ja

ia

ia

©e*

ieftung«.

SHobuS

rs

Ii

ia

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ia

ja

H

ja

ja

ja

ja

ja

ja

—

93cmcrfungcn.

erforbert einen Iräfttgen Statin,

befembere Süftigfeit erfcrbcrlu$.

beSgl.

be$fl(.

für bie berittenen Äuffeb>r tft 8r«

fa^irung im Stetten nottjwenbig;

)U *;* mit SRüitcitr »nkrärt rrn, ju

V» mit 3Hc<nenburaif<$ot 30II-
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D. Oußq- "KlintIlm mit unb tue

Äßtleifuttgett bctTefßen für «ift-

1) beim smni&eriuni:

(Eanjlijten unb Gopitften

2) beim Departement für ba8

ritterfAaftliAe öttpotbefennieTen:

ßanjlift

Rebell

3) bei ben ©eridjtctt:

©eri<$t3Doaatet)er

®eri$t«biener unb ©efangen*

märtet

4) bei ber ©trcfanfralt Sreiberfien:

§au3öermaiter

etation3auffcI)er

Huffel)er

5) beim ßentralßefänanifj an

$ou*meiftet

®efonaenmärtcr

6) (ei best Sirectoriuns unb ber

fttffe bei &mt»ett.3ntKtutg:

(taalift

iSopiifi

ftaffenbote

©eifrige

fctyigung

900

~
! t i 1

miffen^aftlic^e

Prüfung.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ia

ja

la

ia

ja

ja

ia

5öc-

fefcung«»

flftobuS

£ . s.s

M
JH

ja

ia

ia

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ia

S3cmcvfungcn.

ja boDfommnte »üftigfftt unb (Sffunb-

b>it erforberlicfj.

Mftt

bcäßl.

beöfll-, müffm |um cüv* bf«

ftimmtfn §anbn>erfö funbia unb

jur pcrfönli$m«u*übunfl befielbm

»oUfommme ttüfhfltnt unb ©rfunb-

$«t erforbfrlty.

be«fll.
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©eifüge 5öe*

Söctrag fabigun9

bcr 2Hobu<8

au leU

jienben
f

•e-

.-0

I
e
-8

^-
'

S w
Ii Skmertungcn.

Kaution.
G
Ol 's *1 •3 3

.'— u>-— ~-

luiffcnfcbaftlidbc f|
fi "-5

3-
3 Ii

7) bei bcr ltnitierfttät ju »oftotf:

•

$ebeH ja

ftamuluiS *
i
a

fmuSücrir-alter im SDlufeum ju

9) oti oer jrrcngeuttniiau

(botqiCHDerg:

1500 ja •ja
•

9) beim ftoftfaeater:
.

ja ja

niipimiH ja

HörHer ja

K. ^Itfitair - TUunutnitf iit

©ccretair ja

ftetnfoc ja ja

ja ja

ja ja

ihccpnung§t»'ytcr aur Der Rettung

Villip ja ja

Stfaümeiftcr baiclbftW V» UlliV 1 1 IV v v\*
1
v * *~ [4

ja ja

(Snittinnpnt&fiiffer in ^ehtücritt ja ja

F. $ßerßu<$enrat$. •

Ganjlift ja ja

Gopiifi ja ja

fcbcU ja ja

IHctcnbotc ja ja

v
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für

bic ^cfclMiiu] ber Subaltern* unb Unterbeamtcnftetfen bei ben Dfcicf)^

unb (Staatsbcf/drben mit 2JHIitair*Slnn)ärtcrit.

§• 1.

SNilitair^lnioilrter im Sinne ber naa)fteljcnbcn (Srunbfd'foe ift jeber 3nl>aber

be$ (&iuilucvforgimg$fd)cins.

£cr ßiutluerjorgungsfa;cin nnrb benjenigen ^erfonen, meldjcn ein Sfafpviidj

auf benfclbcu md) ben s-ßcfttmmungen bc<5 $iilitairpcnfton»gefeftc$ uom 27ftcit ^uniuS

1871 [Wxdfi =©cjcfcbl. @. 275) unb ber 9coucllc uom 4tcn Slfcril 1874 (töeia>

©cfcfobl. ©. 25) juftc^t,*) gemäfe ber Anlage A crtljcUt.

*) SMMair*enrton8ßefe& Dom 27ften 3untu8 1871.

§. 58. Tic jut ftlaffc ber Unterofficiere unb (gemeinen gebörenben «JJcrfoncn bc« \*
2olbateuftanbe8 tyaben änfprud) auf 3uoalibcn»erforgung, wenn fic burd)

THcnftbcidtfbigung ober nad) einer SMenftjeit oon minbeften« ad)t Oabren
inoalibc geworben Tino.

$mben bicielben ad)tje^n 3abre ober länger actio gebient, fo ifl jur

©egrünbung ibre« 45eriorgung«anfprud)S ber >i)tad)wci3 ber 3noaltbität ntd)t

erforberlia).

§. 75. $)ic al« »criorgungSberccbtigt anerfannten 3noaliben erhalten, wenn fic fid)

gut geführt fyaben, einen ßiüilöcrforguug«id}cin. £>ie ©anjinoalibcn erbaltcn

biefen <2d)ein neben ber ^cnfion, ben $albinoaliben Wirb bcrfclbe na* ityrer

Sttabl an ©teile ber ^enfion ocrlieben, jebod) nur bann, wenn fie minbeftenS

jroölf 3abre gebient baben.

HobeHe Dom 4ten %pr* 1874.

§. 10. Unterofficiere, wclcbe nid)t als 3noalibcn toriorgungSbcrecbtigt fwb, er<

langen burd; jWölfjäbrigcn actioen £>icnft bei fortgefefcter guter gübrung ben

anfprud) auf ben (SimlocrforgungSidjcin {§§. 58 unb 75 bc« ©efiefle* oom
27jkn 3untufl 1 871).

. Unterofficierc unb 9)iannfd)aftcn be8 ©curlaubtenftanbeS erwerben Sin*-

iyrueb auf 3noalibenoerforgung uiebt auf ©runb bet Dienjijeit, fonbern nur
burd) eine int ÜWilitaitbienfte erlittene Dienftbefd)äbigung.

42
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Slufjerbem fann ber GiotluerforgungSjdjcin folgen ehemaligen Unterofftcicrcn

cvtl)cilt luerbcn, n>eld)e nad) minbeftcnS neunjährigem, actioem SMcnft im £>ccrc ober

in ber SRarine, in milttairifd) organtftrte ©enbarmerten (l'anbjägcrcorbS) ober <Sdn%

mannhaften eingetreten unb bort als 3noaltbcn auSgefd)icbcn ftnb ober unter (Sin*

redmung ber im $ecre ober in ber SWarinc ^gebrachten ©ienftyctt eine gefammte

aettoe ÜDienftjctt bon jtüölf Jahren ^urücfgelcgt haben. 2)er GibtlberjorgungSjd>cin

ift in biejen ^äUen nad) Anlage B austüftelten unb hnt nur ©ultigfcit für ben

SReidjSbienft unb ben ßhrilbicnft beS betreffenben Staates.

®inb in eine militatrifd) organifirtc ©enbarmeric (CaubjägercorpS) ober 8a)ut$-

mannfa)aft in Ermangelung geeigneter Untcrofftciere bon ntiitbcftenS neunjähriger

aettber Slftlttairbicnftjeit, Untcroffxcicrc bon geringerer, aber minbeftcnS fcd)Själ)rigcr

aettber SJcilitairbienftjctt aufgenommen morben, fo barf benfelben ber (Sioilbcrjorgung>

fd)cin nad> Anlage C oerüe^en metben, menn ftc entmeber eine gefammte actiöc

S)ienft5eit bon fünfzehn fahren jurücfgelcgt haben ober nad) ihrem Ucbcrtrttt in

bie ©enbarmeric ober Sdmtynannfdjaft burdj 2)icnftbcfa)äbigung ober nadj einer gc=

fammten actiben ©tenfocit bon ad)t fahren inoalibc gemorben fmb. tiefer <Sd;ein

hat nur ©ültigfeit für ben ßibilbienft beS betreffenben Staates.

£ie (5rt^ei(ung beS (SioilüerforgungSfa)eincS erfolgt in allen fallen burdj

biejentge 9Jcilitairbcj)örbc, welche über ben Slnjtoruch auf biejc 93erforgung ju

cntfdjeibcn %(\\.

2)ie auf ©runb ber bisher geltenbcn 5ßorfd>riftcu crtheiltcn (SioilanftcüungS*

fd)einc ftnb fortan innerhalb tyrcS bisherigen ©ültigfeitbcrcia)cS ben GibilbcrforgungS^

fd>ctncn glcia) ju aa)tcn.

§• 2.

£)te Subaltern* unb Unterbcamtcnftellcn bei ben SRcidjS* unb Staats&chorbcn

— jebod) auSfd)licf$lid) beS ^orftbicnftcS — ftnb, unbefdjabet ber in ben einzelnen

SöunbeSftaatcn betügltd; ber- «erforgung ber TOitatr^lnmärtcr im (Stbilbicnfte er*

{offenen loeitergehcnben 93cfitmmungen, nad) SJcafogabc ber nad;ftcl)enben ®runbf%
oorjugtueife mit SJcIlttär^nmärtcrn ju befefcen.

§. ».

¥lusjd)ltc($ltd) mit TOitatr^lniuärtern ftnb ju befehlt:

1) in allen £>icnftjrocigcn unb bei allen 33chörben, aufjer bei ber 9ieid)s*

canjlei, bem SluStbä'rtigcn Sinti, ben SRtniftcrtcn ber auStodrtigen ?ln

gelegen heiten, ben Shiffi'ir^ureauS, ben ©cfanbtfchaften unb (Sonfulaten:

bie ©teilen im (Sanjlcibicnft, cinfdjlicfjlid) berjentgen ber Polmfdjreiber,

fotoeit beten 3n(K»bern lebiglid) bie Befolgung beS Sa)reibtbcrfs
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(ftbfdjrciben, SJiunbircn, ßollationircn jc.) unb bor mit bcmfelbcn

jufammcnljä'ngcnben 2>icnftocrria)tungcn obliegt

;

2) in allen $)icnft$n)cigcn unb bei allen 33cljörben, auger bei ben ©cfanbt^

haften unb Gonfulatcn:

fämmtlid)c ©teilen, beren Obliegenheiten im rocfcntlidjen in mcd)anifd)cn

2>ienftleiftungen bcftcf)cn unb feine tedmifajen tfenntniffc erforbern.

§• 4.

SRtnbcftcn* jur $älftc mit SRilitair-Slnmärtcrn ftnb 511 befeften:

in allen ^icnftyiocigcn unb bei aricn 3?clj{hbcn, aufecr bei ben SRiniftcrtcn

unb fonftigen Gcntralbcfjörbcn, fotoie bei ben ®cfanbtfd)aftcn unb (Sonfulatcn:

bic ©teilen ber ©ubaltcrnbeamtcn im Söureaubienft (Journal, 9?c^

giftratur, Grpcbitton^, Galculator*, ffaffenbienft u. bcrgl.) mit flus-

feblufe berjenigen, für rocldjc eine befonbere roiffenfdjaftlidjc ober

tcdmifrfie ^orbilbung erforbert roirb.

$ct Slnnaljmc oon «ureaubiätarien ift nadj gleiten ©runbfäfccn 511 »erfahren.

§. 5.

3n meld)em Umfange bic nidjt unter bie §§. 3 unb 4 faHenben ©ubaltcrn=

unb Untcrbcamtenftcllen mit Mitair^lnrcärtcrn 51t befetyen ftnb, ift unter S3crücf-

fiditigung ber flnforberungen beS $>ienftc$ ju beftimmen.

§. 6.

^nforoett in Sluöfufyrung ber §§. 4 unb 5 einzelne Glaffen Don ©ubaltern-

unb Unterbeamtcnftellcn für bic SJiilitair^lnmärtcr nia)t minbeftenö jur |>ä'lftc oor-

behalten merben fönnen, f>at nad) 3Hbglid)fcit ein Slusgleidj in ber SBcifc ftattjufinben,

bafe anberc berartige ©teilen beffclben ©efa)dftöbereiö)5 in entforca)enber ßaljl unb

$otirung oorbef>alten merben.

§• 7.

lieber bic gegenwärtig öorljanbenen ©ubaltcrn^ unb Unterbeamtcnftellen bc$

Mty* unb ©taatsbicnftcS, toeldjc nadj §§. 3 bis 6 für bic 3Kilitair^nmärter

twjubeffalten finb, roerben SBcrjcidmiffe angelegt.

©leiajartige ©teilen, meld>e in ßufunft Crrid)tet merben, unterliegen bcnfelbcn

'öeftimmungen.

42*
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§. 8.

$ic Anlage D enthält ba$ SScrjctd^ntg ber bcn Sftilitait^lnmärtcm jur 3^*

33unbeSrcgtcrungen aufgeteilt unb bem SRcidjSfanjler mitgeteilt. i\^tcrcr mtrb oon

ctroaigen SluSftcllungcn gegen biefe ^crjeidjniffe bcn beteiligten 33unbc$regicrungen

flenntnifj geben.

25ie SBerjeidmiffe, fomie etroaige 9?ad)trägc ju bcnfelben, derben burd; baS

(ScntraUSBCatt für ba§ £eutfd)e föeid) üeröffcntlidjt.

Die ben 3Rtlitär«=Wnrodrtcrn oorbefyaltenen ©teilen bürfen mit anbeten %\nfoncn

nid)t befeftt merben, fofern ftd) 9)iilttau^nn)ärter finben, roeldje bereu Ucbcrnafmie

befähigt unb bereit finb.

@5 mad>t bnbei feinen Unterfdjicb, ob bie ©teilen bauernb ober nur jeitmeife

befielen, ob mit benjelbcn ein etat§mäfjige§ ©efyalt ober nur eine biatarijdjc ober

anbete Remuneration oerbunben ift, ob bie «nftellung auf Ccbcti^jcit, auf Sftinbigung

ober fonft auf Söiberruf gcfdjicfjt.

$u oorübergefyenber 93cfd)äftigung als #ülf£arbciter ober Vertreter fönnen

jebuc^ aud) 9ttd>tocrforgung$bered)tigte angenommen merben, falte qualificirtc

3Jlilitair=-?lntDdrtcr nid;t üorfjanbcn finb, beren Eintritt olme unocrljältnijjmäfjigen

ßettoerluft ober tfoftenaufroanb herbeigeführt merben fann.

3>nfon)eit S5orfdn-iften beftefien ober crlaffen roerben, nadj melden bie ©ejeftung

erlebigtcr ©teilen erfolgen fann, ober oorjugSmeife ju erfolgen t>at,

1) mit 93eamten, roeldjc einftroetlig in ben ÜRuljeftanb oerfeftt fmb unb

SBartcgctb ober bem g£eidj ju erad)tenbc (Einnahmen bejicf^cn, ober

2) mit foldjen SRilttairperfonen im Dfficicrrange, melden bie SluSfidjt auf

Slnftcllung im ßtoilbtenfte ocrlicljcn ift,

finben jene 93orfd)riften aud) auf bie SBcfetjung ber ben SRilitair^lnmdrtem oor*

behaltenen ©teilen Slmoenbung.

Slud) fönnen bie ben 3HUitair*$lmuärtcrn üorbcl;altencn ©teilen oerliebcn merben:

3) folgen Beamten, meldje für i^ren S)ienft unbrauajbar ober cntbcfyrUdj

geworben finb, unb cinftrocilig ober bauernb in bcn Stuljcftanb oerfetjt

toerben müßten, roenn Urnen nidjt eine ben 3Jitlitatr^inoartern oorbc&altcne

©teile oerlieljen mürbe. &on foldjen Sßerlciljungcn ift bem jufWnbiijcn

StncgSminiffcrium ftenntnijj 5U geben.

§. 9.

§. 10.
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4) ben Ikftycm bcS ^orftücrforgungöfd;eine4 *) gegen ^üefgabc biefe§ @d)cine$,

fofern eine ftcichSbehö'rbe ober eine 5öel)örbe be$ betreffenben Staat«
oon ber Aufteilung eines mit biefem ©d)cin 33eUef)enen einen befonberen

93ortl;eil für ben föcid-S* ober ©taatSbicnft ertoartet;

5) folgen ehemaligen SJWitair^Anmärtern, toela^c fid) in einer auf ®runb
ihrer S3erforgung£anfprüd)e ermorbenen etatmäßigen Anftellung (§. 13)

befmben ober in golge eingetretener SJicnftunfäfiigfeit in ben töur}cftanb

öcrfefct loorbcn finb;

6) folgen ehemaligen 9Jctlitairperfoncn, iuelcr)cn ber (5ioifoerforgung$fd)cm

lebiglid) um beSnnllen üerfagt morben ift, meil ftc fia) mdjt fortgebt

gut geführt haben unb toeldje oon ber juftänbtgen TOitairbeljörbe (§. 1)

eine $3efd-einigung naa) Anlage E erhalten traben;

7) jonftigen 'perfonen, mcldjcn, jofern es fid) um ben 5leid)4bienft ober ben

©ienft ber CanbcSoertoaltung oon (Slfaf^othringcn ^anbelt, burdj (frlafe

bes JtaiferS, in anberen fällen buret) (§irlaf$ bc6 8anbe§^errn bejtt). ©eriats,

auSnahmsmeife bie Berechtigung ju einer Aufteilung Dcrliet)en morben ift.

dergleichen Verleihungen follen jebod) nur für eine beftimmte ©teile ober

für einen beftimmten SCienftjmcig unb aud) nur bann beantragt merben,

trenn ein bcfonbercS bienftlidjcS ^ntcreffe bafur gcltcnb 5U machen ift.

£)te Anträge finb, menn bie AnftcHung im Ätcid-sbicnft ober im dienft

ber CanbcSUcrmaltung oon Gslfaß* Lothringen erfolgen joll, unter SHit-

roirfung bc$ Stomgltd) ^3reuf*,ifd)cn JMcgSminifteriumS, roenn bie Aufteilung

im $tenft eines BunbcSftaatS mit eigener Smiitairoerroaltung ober in ber

*) £er 5orftoerfotgung«fchcin fann an gelernte Säger bei fortgejefct guter Rührung
unb naa) Söefte^en ber erforberltchen gacht-rüfungen unter folgenben ©ebtngungen oet*

liefen werben:

t) nach Ablauf ber 12jährigen 2)?Uitairbienftjcit, roenn bieülbe mit 4 (bei

einjährig 'SretiüiHigcn 2) fahren im actir-en 3^icnft, im übrigen aber in ber

töejeroc abgeleiftet ift;

2) nadt) 9jähriger actioer 3J?ilitairbicnftjeit, worunter jeboch minbeftenS 5 3at)re

in ber Unterofftcierd)arge abgeleiftet fein muffen*,

3) oor Ablauf ber 12* bejh). jährigen aJMlitairbienjtjeit, unter ber ©ebingung

ber ©raud&barfett jur AuMbung bc3 ftorftfcfyu&btenfteS, wenn bie betreffenben

enttoeber im actioen I)ienft ober im SReferocoerhältnif? burd) unmittelbare

£>tenftbefd)äbigung bei Angriff ober 35Mbcrfe&lid)feit r<on $olj« ober SßJilb*

frevlem ganj inoalibe geworben finb;

4) nad) Ablauf einer 1 2jährigen £>icnjtscit, unter Der ©ebingung ber ©rauch*

barfeit gut Ausübung bc« Borftfdw&bienftcS, fofern bie ©etreffenben aU
bauernb halbintalibe anerfannt ober bei Ausübung be3 $orftfd)ufcbienfte«,

burd) bie eigene ©äffe, ©tutj ober ienftige ©eid)äbigungen inoalibe geworben finb.
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TOitairocrwaltung bcffclben erfolgen foll, unter SRittoirfung be$ ju<

ftänbigcn !ilricg$mtnifterium3 ju fteüen. 3n ocn übrigen 53unbc$ftaatcn

hat ben Anträgen eine SOcitthcilung an bie oberfte SRUitairbc^örbe bc$-

jenigen @rfa$bejirfc$, innerhalb mcla)c$ bie ©teile befefot »»erben foll,

ooranjuget^en. Aua) ift btefer SJcilitairbcbörbc oön ben ergel)enben (knu

ja)cibungcn, fonric oon etwaigen of>nc Antrag erfolgten Verlegungen ber

Anftelmng$berea)tigung ffenntnife ju geben.

§. IL

©teilen, wela)c ben 3Mtair= Anwärtern nur theilwetfc (5ur Hälfte, ju einem

®ritt|eil jc.) t>orbef>alten ftnb, werben bei eintretenben SBacanjen in einer bem

AnthcilSocrhältnifo cntfprca)enbcn Reihenfolge mit $<ilitair* Anwärtern ober (Eitrig

Anwärter befe^t, unb jwar of)ne Rüdfta)t auf bie 3af)l ber jur $cit ber ^efc^ung

tf)atfäa)lidj mit ber einen ober anberen (Slaffc üon Anwärtern befefcten ©teilen.

Söirb bie Reihenfolge auf ®runb bcS §. 10 unterbrochen, fo ift eine Aus*

glcicfjung herbeizuführen. Dabei ftnb Sperfoncn, beren Aufteilung auf ®runb be$

§. 10, 9lx. 1, 3 unb 7 erfolgt, als (5imUAnwärter, ^erjonen, beren AnftcHung auf

©runb beS §. 10, Rr. 2, 4, 5 unb 6 erfolgt, als SRilitairanWärtcr in Anrechnung

5u bringen.

§. 12.

Die 9Hilitatr*AnWärter ha&en fia) um bie oon ihnen begehrten ©teDen ju

bewerben.

Die Bewerbungen ftnb an bie für bie Abteilung jttftänbigcn Rcia)S; ober

©taatsbehörben — AnftcllungSbchörbcn — ju richten unb jtrar:

a. fcitenS ber noch im aettoen SRtlitatrbienft befinblichen SKilitairAnwärter

bura) SBermittelung ber oorgefefcten SJcilitairbehtfrbe;

b. feitcnS ber Angehörigen einer militairifch organifirten ©enbarmeric ober

©a)ufcmannfa)art bura) Bcrmittclung ber Dorgefefttcn Dienftbehorbc;

c. feiten« ber übrigen SHUitair* Anwärter entweber unmittelbar ober bura)

Vcrmittelung bcS l;etmat(;(id;en SanoWehr^ejirfSeommanboS, weia)cS jebe

eingehenbe Bewerbung fofort ber juftättbigen AnftellungSbchörbc mittfKÜt.

§. 13.

Die 9)cilitah>Anwärtcr finb ju ben in Rebe ftehenben Bewerbungen bor ober

naa) °em ©ntritt ber ©tcllenerlebigung infolange berechtigt, bis fic eine etaSmäfugc

©teile erlangt unb angetreten haben, mit Wela)cr Anfbrua) ober AuSfia)t auf Ruhe-

gehalt ober bauernbe Untcrftüfcung oerbnnben ift.
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§. 14.

die $lnftcllung$bcf)örbcn ftnb jur ftnnaljmc uon Bewerbungen nur bann

uerfcflid)tct, wenn bic Bewerber eine genügende £,ualiftlation für bic fi*aßlic^c ©teile

bejw. ben fraglichen Dicnft^wcig nadjwcifen.

Behufs §cftftcllung ber fdrpcrlid)cn üualification Ijabcn bic SKilitairbe^örbcn

auf Verlangen bie är5tüd;cn Sltteftc, auf ©runb bereit bic Gmficitung be$ fctott*

üerforgung4jd;einö wegen ^noalibität erfolgt ift, mitzuteilen, fofern feit beren

Slu$ftellung noa) mdjt brei ^aljre ucrfloffcn ftnb.

©inb 'für gewiffe 2)tcnftftcllen ober für gcwtffc (Satcgorien üon dienftfteflen

befonbere Prüfungen (Vorprüfungen) üorgcfabrieben, fo f>at ber 3RUitair = %Inruartcr

aua) biefc Prüfungen abzulegen. $ludj fann, wenn bie Gsigcntf)ümltd)fctt bess

Sienftymeige« bie* erf>eifd)t, bic ßulaffung ju biefer Prüfung ober bic Inna^mc
ber Bewerbung überhaupt üon einer üorgängigen informatorifa)cn Befestigung in

bem betreffenden dicnfrjmeige abhängig gemalt werben, wcla)c in ber SUcgcl nid>t

über brei SJconate au§jubef>ncn ift

Bei allen üon 3Rtlitair*$lnwärtcrn abjulcgcnben Prüfungen bürfen an biejclben

feine (jö^eren Wnforbcrungen geftcllt werben, als an anbere Anwärter.

%üx „qualificirt" befunbene Bewerber werben ©teilen Anwärter.

§. 15.

Ucbcr bic Bewerbungen um noa) nia)t üaeantc ©teilen legen bic Slnftcllung^

beworben Bcrxcidmiffc naa) Anlage F an, in wcla)c bic ©tcUcn^lnwärtcr naa) bent v ^
Saturn bc§ fengangS ber erjten SJccldung eingetragen werben. SBar bic DualifU \&
cation noa) bura) eine Prüfung (Vorprüfung) nadijumeifen, fo fann bic (Eintragung

aua) naa) bem läge be$ BcftefjenS bcrjelbcn erfolgen.

S)ie ©tcUen^nwärtcr (jaben, fo lange fic feine Giüilüerjorgung gefunben, i^re

SRclbung jctyrlia) 5um lftcn dcccmbcr 5U micberljolen. diejenigen Bewerbungen,

bejüglia) Wcldjcr eine foldjc Söiebcrffolung untertaffen wirb, finb in bem iBer*

jeidjniffe ju ftrcia)en; fic fönnen bemnädjft, auf erneuertes 2lnfua)cn, mit bem

darum bcS GnngangS ber- neuen SJMbung, wieber eingetragen werben.

§. 16.

©teilen, für welche ©tcflcn=$lnwärtcr nia)t notirt finb, Werben im §allc ber

Bacanz oura) cmc aUwödjcntlia) IjcrauSAugebcnbcSiftcO^acanjcnliftO befannt gentaa)t.

* die Verausgabe ber Bacanzenltflc ücranlafjt ba§ juftänbigc ScricgSminiftcrium.

die Slufnafjmc ber ©teilen in bie Ciftc ücrmittclt eine für ben Bcrcta) eine*

ober mehrerer ©rfa^bc^irfc bcfonbcrS bezeichnete 3Jcitttairbcr)örtc — BcrmittclungS*

beerbe —, wela)e ju biefem ßweef feiten« ber WnftcIlung$bel)orbcn 9taa)wcifungen

naa) Anlage G zujufenben finb.
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§• 17.

3ft innerhalb einer $rift üon fünf SBodjcn nadj Abfcnbung bev 9iad)»cijung

eine 3?c»erbung bei ber AnftcllungSbchbrbc ma)t eingegangen, fo fyat bicjclbe in, ber

©tcllenbcjefying freie $anb.

§. 18.

$>tc Reihenfolge, in meieret bic Einberufung ber ©tcllcn=$ln»drtcr 5U erfolgen

hat, beftimmt fia) nad) folgenben (Srunbfd^cn:

1) 35ci Einberufungen für ben 2)ienft cine$ SBunbcSfraatcS fann ben biefem

©taate angehangen ober au$ bem Kontingente bcffelbcn hcrüorgcgangcnen

©teilen* Anwärtern üor allen übrigen ber SSorjug gegeben »erben.

2) H3ci (Einberufung für ben ©ce*, Soften- unb ©ee^afenbienft ftnb Untere

officicre ber SJcarinc oor ben Untcrofficicren be§ CanbfjecrcS 5U berütfjidnigen.

3) ljnjo»eit bic ©runbjd^c unter 1 unb 2 feinen SBorjug begrunben, finb

in erftcr Reihe Unteroffirierc einzuberufen, welche minbcftenS ad>t ^afyxt

in bem $eere ober in ber Sföarinc aetiö gebient haben. Ab»eid;ungen

hicroon finb nur in Ausnahmefällen unb nur tnfomcit &ulafftg, als fte

burdj ein bringenbe« bicnftlidjcS gntcreffe bebingt »erben.

4) innerhalb oer cinjelncn (Satcgortcn oon Stellen *An»ärtcrn ift bei ber

Einberufung bic Reihenfolge in bem SBcr5cia)nife (§. 15) in üBctraajt ju

5ict)en.

5) ifeic RcidjS^ofc unb Sclcgraphatücrwaltung »Üb bei if>rcn Aufteilungen

oor^ugSioeife bic ©teilen =An»drtcr beseitigen ©taatcS berüdfiduigen, in

»cia)cm bic SBaeanfl entftanben ift.

§. 19.

$>ic Aufteilung eine« einberufenen ©teilendmodrtcrS fann junädjft auf $robc

erfolgen ober oon einer ^3robcbienftlciftung abljdngig gcutad)t »erben.

Einberufungen jur ^)robebicnftleiftung »erben nur erfolgen, info»eit ©teilen

(§. 9, Abf. 2) offen finb; eine Entlaffung* Einberufener »egen mangclnber ^aeanj

»irb nidjt ftattfinben.

$>ic Sprobcjcit foll, oorbcl;altlidj ber Abfür^ung bei früher cr»icfcncr £luali=

ficatton, in ber Regel höa)ften$ betragen:

a. für ben 2>icnft als «Poft* ober Telegraphen »Affiftcnt ein $ahr,

b. für ben &tcnft in ber Eifcnbalmücrmaltung mit AuSfa)luj$ ber im $ 3

bejridmctcn ©teilen ein $>aljr,

c. für ben 5)tenft bei ber Reta)Sbanf ein %a\)x,

d. für ben £>icnft in ber £kr»altuug ber Qotle unb inbirecten ©tcuern

ein %al)\;
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c. für bcn Dtcnft in bcr (Straften* unb ^affcrbauuerhmltung mit $lu3jdjluf$

ber im §. 3 be$cidjneten ©feilen ein $af)r,

l für ben ntyt unter a bis e fau"cnben föeta> unb ©taatsbienft fca)§

Monate.

©pdtcftcnS bei SÖccnbigung ber ^robejeit tyat bic $lnfteu*ung$bef)örbc barüber
s
£cfdH"uf$ ju faffen, ob bcr ©tcHtit^nmiirter in feiner ©teile ju beftdtigen, bcjto. in

ben (Siöilbicnft 5U übernehmen, ober' mieber $u entlagen ift.

$. 2p.

©tcllcn^nmärter, meldjc fidj noa) im actioen SRilitärbtenft befinben, toerben auf

Skranlüffung ber SnftctlungSbe^örbc burd) bic oorgcfcfytc SJZUitairbc^örbe für bie

&aucr bcr '^robejeit abeommanbirt. (Sine Söerlängerung ber lefcteren über bie im

§. 19 bödmeten ^riften hinaus ift unjuläfftg.

§. 21.

&en ©tctlcn^lntoärtern ift mährenb bcr Aufteilung auf ^Jrobc ba§ bolle ©teilen*

cinfommen, mährenb ber ^probebtcnftleiftung eine fortlaufcnbe Remuneration oon

nicht meniger als ©reiüiertfjeil be$ ©teUeneinfommenS 5U getoäljren.

§. 22.

Goneurrircn bei bcr etatmäßigen 93efcfcung einer ben 9Jiilitair*$lnmärtern oor*

behaltenen ©teile mehrere bereits einberufene, aber noa) nicht ctatSmäjjig (§. 13)

angcftclltc ©tcllen^nwärter, fo finben bic im §. 18 feftgeftcllten ®runbfäfoe ftnngcmdfj

Slnuxnbung. ©inen Aufbruch ai|f oorjugsmeife 33erücffta)tigung ^aben jebod; bie

ehemaligen, minbeftcnS aajt $af)xc gebienten Unteroffieiere n\ä)t benjenigen ©teilen*

antpdrtern gegenüber, beren ©cfammtbienftjeit (actioe 3Jlilitairbtenftjcit unb £)ienft=

jett m bem betreffenben 2)icnft$metgc) oon längerer ©aucr ift, als bie oon Urnen

felbft &urü(fgelegte.

WdjtüerforgungSbercchtigtc, mcldjc für eine bcn SKUitair=«nmärtern au$fct)üefeUd;

borbchaltcnc Stelle einberufen morben finb, beil fein geeigneter ©tellen<«nmärter bor*

hanben mär, finb bcjügliä) bcr etatmäßigen flnftcllung bcn ©te£lcn»$lnroärtern, meiere

niajt nach minbcftcnS ad>tjd^iHgcr actioer Übicnftjcit au§ bem §ccrc ober bcr SJZartne

als Unterofficicr au5gcfa)iebcn finb, glcid)juad)tcn. $cbodj bürfen btcfclbcn tti<ht

bor folgen qualifiarten ©teilen ^nmärten etatmäßig angeftcllt merben, meldte in

bemfelbcn 2>icnftjmcigc eine gleite ober längere ©ienftjert jurficfgclegt frühen.

£)affclbe gilt für bie in §. 10, 9tr. 7 bejetajrtcten ^erjonen; fofern ihnen bic

StnfteüungSfähigfcit für einen beftimmten !©ienfemcig unbnidft nur für eine befftmmte

©teile oerliehen morben ift.

43
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2)a$ ftufriufcn in Ijöfyerc $)icnftctnnal)mcn unb bic 93cförberung in «Stellen

f;ö^erev (Slaffc ct*fotgt lebiglid; nad) ben für Sic cinjclncn ©icnftjtücige mafjgcbcnben

^efrimmungen. 2)er $3cfift bcS Giüilücrforgung$fd)ctn5 begtiinbet babet feinen Sin-

fprua) auf 93eüorgugung. ^cne SBcftimmungcn bürfen jeboa) ebenfotoenig 33cfd)rän=

fangen ju Ungunftcn ber roitair^nmärter' enthalten, üielmcr)r ift tf>unlidjft Darauf

93ebad)t ju nehmen, ba§ bcnfclbcn ©clegenljeit jur (Srioerbung ber üualification für

ba§ Slufriiden in fyöljcrc $5icnftftcu*cn geboten loerbc.

^ft für ba$ ?lufrürfen in fjöfjerc 2)ienfteinnalnnen ober für bic Söeförberuug

in Ijö^ere SMenftftetlcn bie ©cfammtbicnftjcit cntfc^ctbcnb, fo toirb biefelbc für SRilitatr*

Slnmärtcr minbeftenö oon bem beginn ber ^robejeit in bem betreffenben ©ienft*

jtueige ab beregnet.

§. 23.

S3on ber Söcfc^ung ber ben 3J?iIttair - ?Intoärtmt oorbcfjaltencn "Stellen r)aben

bic VlnftellungSbcfoörben am ©djluffe bcS JDuartalS ben SBermtttclungSbcfjßrbcn if)rc$

ScjirfS burd; ßufenbung cmcr 9lad)toeifung nad> Anlage H 3)iittf)cilung $u maa)cn.

£)ic 93crmtttelung§bcr)orbcn oeranlaffen eine entfpredjenbc SBefanntmadmng in

ber SBacanjcnltfte.

§. 24.

$ur Gontrolc barüber, bafj bei ber SBefc^ung ber ben TOitair=Slniuärtcrn im
9icid)§bicnft oerberjattenen ©teilen ben üorftcr)cnben ©runbfäfcen gcmäfo »erfahren

loirb, ift aufeer ben SReffortdjcfS ber föcdmungsrjof ocrjjfiidjtct.

©obalb ein ©teilen- Anwärter im $Rcid)§bicnft angcftcllt mirb, ift ber erften

SImocifung für bic 3at)lung bc<§ ©ctjalts ober ber Remuneration beglaubigte $lbfd;rift

be* ßtoilücrforgungSfajcinS beizufügen.

9iacr) erfolgter etatmäßiger Mitteilung (§. 13) toirb ber GioitocrforgungSfdjcin

felbft 51t ben bieten genommen.

Sft bie 93efeftung einer oorbebaltcncn ©teile be§ flieidjöbtenftcS burdf} einen

9lia)tüerforgung§beredjtigtcn erfolgt, fo ift ju ber flicdjnung, au$ roeld;cr biefe 93c-

fefcung jum erften SRalc crftcfytlia) mirb, 5U befdicintgen unb auf (srforbern bem

$cdmung§ljof nadjjuroeifcn
,

bajj bei ber Skfcftung ber ©teile ben oorftc^enben

(Srunbfä^en genügt roorben ift.

$ic gleite SBerpfiid)tung, ttric ben töcffortd;cf$ unb bem föe<r)nung§f}ofc ift

bcjüglidj ber ©teilen im ©taatsbienft ben oberften $erroaltung$bcf)örbcn ober nadj

flnorbnung ber Canbeöregierungcn ben bödrften föcd;nung§=$coifion$ftcl!cn in ben

einteilten 99unbc§ftaatcn aufjuerlegcn.

(Srfolgt bic 93cfcftung ber ©teilen burd) eine oberftc ©taatSbcfyörbe, fo bebarf

e$ eine* ^aa)rocifc$ oor ber töca)nung$=9icoifion$fiellc nidjt.
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§. 25.

3>m %alk bcr (Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen SRüttair-

Slnroartcr ift ber SiiülocrforgungSfdjcin au ben UntcrfudjungSactcn einjuforbern.

^ütjrt bie Untcrfudmng §u einem rcdjtSrräftigcn (£rfcnntmjj, meines auf bic zeitige

Unfähigfeit jur 93efleibung öffentlicher Remter ober auf eine ©träfe lautet, toelchc

bic bauernbc ober jeitige Unfälngfcit jur 93cfleibung öffentlicher Remter Don ^Rcc^tö-

tuegen 5itr $o(gc hat, io ift ber GtoiloerforgungSfdjcin unter 2Rittf)cUung ber Urt^citö^

formet berjenigen 9Kilitairbcl;orbe ju überfenben, meldjc ben ©d)än erteilt fyat

(§. 1). SlnbcrnfadS ift bcr (SioilüerforgungSfchein berjenigen Stehörbe ju überfenben,

bei nx'ldjcr bcr 3J?ilitamSlntoartcr angcftcllt ober bcfcfyäftigt ift, 3Jtilitair*$Inmärtern

aber, tocldic im (Sioilbienft nodj nid)t angcftcUt ober beschäftigt finb, zurücfjugcben.

§. 26.

£cr (SibifoerforgungSfchein ift bertoirft, toenn gegen ben Inhaber rcchtSrräftig

auf eine ©träfe erfannt roorben ift, rocldjc bic bauernbe Unfä^igfcit jür «cflcibung

öffentlicher Remter Don föcdjtSmcgen ^ur gotge fycit

bautet baS redjtSfräftigc ©rfenntnift nur auf zeitige Unfäf)igfcit jur Söcflctbung

öffentlicher Remter ober auf eine ©träfe, tocldjc bie zeitige Unfälngfeit jur Bcfleibung

öffcntlidjer Remter jur $olgc l)üt, fo mirb bcr (SibilberforgungSfchcin naa) Ablauf

bcr ßeit, auf )oeld;c fid; bie SBirfung bcS (SrfenntniffeS erftrerft, jurüefgegebat, 5uoor

ieboch oon bcr SWilitairbehörbc (§. 25) mit einem, ben mcfentlidjen Inhalt bc§

(SrfenntniffcS tüiebergcbcnben SScrmcrf üerfc^en. Sic Aufteilung bc3 Inhabers in

einer ben Eftlitair^lmoärtcrn oorbchaltcncn ©teile ift lebiglid; bem freien drmeffen

bcr 99etf)eiligtcn Söc^örbcn übcrlaffcn.

§. 27.

Gsrfolgt bas Au3fd)ciben aus bcr ©teile unfreiwillig au* anberen, als ben im

§. 26 bezeichneten ©rünben, fo ftnb bicfelbcn in bem (5ioifoerforgung$fd>ein ju ber*

merfen, bebor eeffen föiicfgabc erfolgt.

£>at bic unfreiwillige ©ntlaffung eines 9)(ilitair^moärtcr§ in ^olge einer ben

3J?angcl an chrliebcnber (Scfinnung oerrathenben .fuinblung ober megen fortgebt

fdjlcdjtcr $}icnftführung ftattgefunben, fo ftnb bic ^cljörbcn 5ur S3critdftchtigung bc5

flnftclumg$geiuch$ nid)t bcrbflidjtet.

§. 28.

©rfolgt ba$ Au$fd)cibcn au£ bcr ©teile freiwillig, aber of)nc ^enfton, fo ift

bies gleichfalls in bem (EibübcrforgungSfdjcm z« bermerfen, bebor beffen föüdfgabe

erfolgt.
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'§. #9.

£>cr ßtmfocrfor3ung4f<f)ein erlitt, fobalb fein IJntyabcr aus bem Gimlbienftc

mit ^ßenfion (§. 13) in bat föufjeftanb tritt. ©ine föüdgabc bc* Gimlücrforgung^

fdjein* finbet in biefem galle nid>t ftatt

% 30.

bereits ertoorbene ^nfprüc^e »erben burd) üorftc(;cnbc <Srunbfä§c nic^t berührt.

§. 31.

©orfteljenbe ©wnbfäfce treten mit bem lften Dctobcr 1882, für ©lfafc?otf)ringen

mit bau lften Dctober 1884 in Straft.

>

Digitized by Google



No. 22. 1882. 213

Anlagt AS)

cm (S3or- unb ftuname, ßfjargc unb Srubpentbcil ic.) ift gcgenttxirtigcr Gtoü*

üerjorgungSfcfjcin naa) einer aettoen SKiUtairbicnjtjeit Don m
3al)ren Staaten

erteilt roorben.

(Sr ift auf ®runb biejes ©feines juv SBcrforgung im ©tütlbienftc bei ben

ttrtdjsbrljörtieit, fonrir *tn .Staatebrijörbro aller IhinbfefUatfn

naä) SRafogabe ber barüber beftcfjcnbcn 93efttmmungen berechtigt.

$cr Sn^aber bcjiefjt eine ^cnfion öon 3Rarf . . . Sßf. monatüd;.

N. N., ben . . ten 18 . . .

(«Stempel.) (JÖet)örbe, ü>el<$e über ben Slnfprucfc auf ben

alter: Oa^re. <5it.ilüerforgung8fa;ein entföieben t)at.)

(M b'c« (ibiberjorgung3fa)ehti8.)

{M ber Onüatibenlifte.) (Unterfa)rtft be3 betreffenben Mitairöorgefe&ten)

*) Die ßtmloerforgungSidfoctne — Anlage A bis C — finb in gorm eines $ud)e$,

»ie bie SDiilitatrpäffe, anzulegen. $>ie 35orberfeite beS Umfd&lageS ift bei bem Sirnl«

t>erforgungSi(§ein na<$ Einlage A mit einem großen, bei bem dimlt>crforgung3fct)ein naa)

anläge B mit einem Keinen 9?cid?£abler ju verfemen. 35on ben (SimfoetforgungSfäeinen

fämmtlicher brei ©attungen erhalten biejenigen, meldte für Unterofficiere beftimmt finb,

bie naa) rainbefien« achtjähriger aettoer Xienftjeit au« bem $cere oDer ber ÜJkrine aus*

Reiben, einen Ura)*a)lag »on rotier, atte übrigen eimtoerforgung8fa)cine aber einen folgen

oon blauer garbe. Seen <Stoifoerforgun$8fa)einen werben 9faa)ridt)ten über ben Öejug
ber Ont-alibenpenfton unb bie 33crforgung ber SDWitär* Anwärter »orgebrueft
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2)cm (3Bor* unb ßunamc, Gljargc in bcr ©enbarmcric bcji». im VanbjägcreorpS

ober in bcr 6a)ufcmannfa)aft) ift gegenwärtiger GioilocrforgungSfdjctn naef)

einer actioen SJcUitairbtenftactt Don .... ^afjren .... Senaten

einer weiteren ©icnftjeit in bcr

©enbarmerie (bejto. im £anb*

jägercorps ober in bcr «Sdmtjmann*

fd;aft) oon * .... =

mithin nacf> einer ©efammtbicnftjeit oon * ....
erteilt morben.

©r ift auf ®runb bicfcS ©feines jur Skrforgung im Gioilbicnftc bei ben

flrid)0bf!)örtfn, fontr ben Staatsbfljörorn bf9 (Stamc bc5 93unbcSftaat$)

nadj S)iaj$gabe bcr bariiber befte&enben 33cftimmungen berechtigt.

£cr ^nfjaber bejic^t eine ^ßenfion oon Httarr . . . ty. monatltdj.

N. N., ben . . ten 18 . . .

(Stempel
) (SBcfyörbe, toelc^c über ben Hnfpru$ auf ben

alter: .... 3a£re. etoltoerforgung«fa>m entfa)ieben $at)

(JB? bcö GtoilücrforgungSföctnS.)

(J& ber Oncalibenlifte.) (Unterfd&rift be$ betreffenben SKilitatroorgefe^ten.)
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anläge C.

(5J3or= unb ßunamc, (Sfjargc in bcr ®cnbarmcric bqto. im SanbjägcreorpS
*

obcv in bcr (Sdm^mannfdjaft) ift gegenwärtiger Gümtocrforgung$fd)cm nad)'

einer aettoen 9Ki(itairbienftjcit »on .... 3at>rcu .... SKonatcn

einer »eiteren ©icnftjcit in bcr

©enb armer ie (bejm. im Canb=

jägerforps ober in bcr ©djufcmann-

fa)oft) bon * .... =

mithin nadj einer ©cjammtbienftjeit t>on = ....
erteilt morben.

©r ift auf ®runb bicfcS ©djcincS jur S3erjorgung im Gibilbicnftc bei ben

5taat9bcl)ört»fn bfe (9tamc be3 93unbeSftaat3)

nad) 9Raj$gabc bcr barüber bcfteljcnbcn 33cftimmungcn berechtigt.

SDer Snljabcr be$icl)t eine Sßatjton öon 9Harf . . . spf. monatltdj.

N. N., ben . . ten 18 . . .

(«Stempel.) (Se^örbc, tucl#e über ben 3tnforu# auf ben

2llt«: 3a^re. GtoUmiorgung$fd)cin entfd)icben $ot)

{Jfä be«3 (5itnlüerforguna3icfycm3.)

(M ber Onüalibcnlifk.) (Unterfärift beä betreffenben ÜHilitairborgcfefcten.)
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Anlage P>

93 e * j e t* tt t #
ber ben Sföilitair-Änntärtern im 3*etd)$btenft borbeljattcnen*) Stetten,

I. 33ei fümmtltdicn öertoaltttttflett.

ßanjleibcamtc (ßanjletfccrctaire, Ganjliftcn, ßanjlctaffiftcntcn ,
öanjlctbiätarc,

ßopiftcn, Cot)nfd)rcibcv u. j. ».), mit Ausnahme bcr (Stellen biejer Art

bei ber föeid^canjlci, bem ßfyiffrirburcau beS Auswärtigen HmtS, ben

©cfanbfdjaftcn unb (Sonjutatcn, fonric ber Stellen ber Sutanen unb bc$

trierten £f)eilc$ bcr etatmäßigen ©ecretaire bcr Reimen, ßanjlci bc*

SluStüärtigcn SImtS,

53otcnmeiftcr,

Sluffetjcr (SRagagin*, SBaib unb anbere fluffc^cr),

Liener (93ureau*, £au^, ©anglet*, ßaffen* unb anbere

Liener unb s£otcn),

£au$roart, gauömänncr unb £au§fnea)tc,

(SaftcÜane,

Dfcn^ctjer,

Portiers, Pförtner, $I)ürftcf>cr,

Söäcfyter unb 9iad)tmäd)tcr,

SBärtcr (SIrreftmärtcr, Wufiwirtcr, 93alm*, ©antaten*,

93riirfcnn)ärtcr
,

£au3aufmärtcr, (Sajcrnen-,

ftranfefc, Pampen*, 8atif», Öa$arc% £unneU

unb anbere SBärter),

mit Ausnahme bcr

©tcUcn biejer ttrt bei

ben ©cjanbjcbaftcn

unb Sonjuläten.

Ii. SKilitaitucrtoaltttttö.

1) ßriegSmintftcrium:

(Salculatorcn,

}cia)ncr,

*) £)ic in btefem SBcrjcit^niffc aufgeführten ©teilen finb ben 9}iilitair< Anwärtern

auftfölieftlity öorbef>alten, fotoeit bei ben einjclnen (Sategorien toon ©teilen etwa« anbertf

niä)t auSbriicfUa) bemerft ift.
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2) ©encrol^lubttoriat:

®cl)eüne erpebircnbc <Secretmre,

©e^eimc SRegtftratoren,

(äeljetmer ^ournalift,

3) ©encralftab:

©urcauucrftcljer,

Redmungsfiiljrcr,

tRcgtftratorcn.

4) ©cneral*3nfoectton be$ 9Ktlitair*@rjic^ung5* unb 93ilbung§)ucfcn$:

©ecretair unb föcgtfrrator,

9lcgiftratuvafftftcnt.

5) ©cncrat *3RUitaircaffc:

ftlenbant,

Dber«^ud)f}alter,

©affirer,

«uralter,

®efyeime ©ecrctaire,

(Saffenajfiftentcn.

6) ©ouücrnement fRaftatt:

SHegtftrator.

gcftungStnjpcctionSfccrctatrc,

gtftong§injpectionSburcau * flffiftcntcn.

8) 3ntcnbanturen:

^ntenbanturjccretatre, fottmt ftc nidjt auö 3a^meifterafptranten ergäbt

h)erben,

^ntcnbanturregtfrvatoren,

3ntcnbanturjecTetariat§=?(jfijtentcn, fott>ctt ftc \\id)t cm* ftatylmetftcrajpt*

rantat ergänzt toerben,

^3ntenoanturrcgt|tratut * <i|)tjtenicn.

9) ^rtiaeric^riifung5commij|ion:

iKegittrator.

10) gcfrungSgefängniffe:

SRcnbantcn,

SJcafdjlmjfen.

11) gortifteationen:

gortifteationsfeaetatvc,

gorttftcationSbureau ^ffiftenten.

44
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12) ©armfonbcrtoaltungcn:

©arntjonberh>artung$btrectoren unb D&cr*3nfbcctovcn,

©arntfonücvlualtungSintycctorcn bctfü. fclbftftdnbtgc Gafcrncntnjtoectovcn,

(Saferneninfoectorcn.

13) Snualibenljäufer:

^njpector,

SKcnbanten.

14) Gabettenanftaltcn:

SRenbantcn,

föcgiftrator unb ^ournalift,

(Saffcnfccretair,

föcnbantuvgcfyiUfe.

15) foieg$*«fabcmie:

föenbant.

16) Cajarct^:

Dbcr * Ca$aretfn'nfpcctorcn,

eajorct^crtüoltungStnfpcctorcn bctfu. auanftef)cnbc 2asarctl;infpcctorcn,

Cajam^tnfpcctorcn.

17) 9Kcbtcinp=d;mirgtf^ griebrtd; = SBtt^clnt«
.
^nftttut

:

föenbant.

18) 3mUtattgcrtdjtc:

3J2ilttflirgcrtc^t§actuaricn.

19) 3RtlttairKnaben »erjtc^ungS^nftitut in Sumaburg:
föenbant,

Dceonomieinföcctov,

UtcnfiUeninfpcctor,

©ceretatr.

20) SWttair^ofearatf^uIc:

SßcrtüaltungSinfbector.

21) SJtontirungSbcbot:

SJtonttrung$bc|>otrcnbanten,

SRontirungSbcfcotcontrolcure,

SRonrtrungSbcpotafftftcntcn.

22) Dbcr 3Hiütatr = @rcuninatton§ *Gommif[ton

:

föcgiftrator.

23) ^3roöiantämtcr:

^robiantmeifter,

Äffarütmoflajinrenbaiitdi,

fvobiantamtscontrolcurc,
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£epotmaga$müertt>a(tcr,

^roüiantamtSafftftcnten.

24) ^ufoerfabrtfen:

föenbanten,

«etriebStnfoeetoren,

SJtatcrialtenüerujaltcr,

^atcrialtcnfdjrctbcr.

25) Writinjthut:

©tallmeiftcr.

26) föemontebcpotS:

föcmontebepotabminiftratorcn,

Snfpcctorcn,

Dber*fflof$äi#e bcjto. föofeärjte,

9tedjnung5füf)rcr.

27) Untctofficterüorjdjulc 511 SBeilburg:

föcnbant.

28) Söerctnigtc VrtiHcrte unb 2>"9cnifu^)u ,̂:

föenbant.

29) ßaffUingöficUc 14. tateccorpS:

tabant,

©uralter,

(Saffcnafftftcnt.

30) ?Ulgcmcin:

99acfmäftev,

2)rucfergcf)ülfen,

guttermeiftcr,

©ärtner,

Jfüfter,

ßuftoben,

3Raf*tncnauf(c^cr unb fttitfx,

9ttafd)imften,

9D?üf)(enmetfter,

Dberbrucler,

^admetfter,

<Röf)rmctfter,

Xafefocdcr,

£obtengräber,

Sßafdjmetfter,

SBerfmeiftcr.

44*

Digitized4^Göogle



220 No. 22. 1882.

Iii. WarttteDertoaltttttö.*)

"ÖSE" I

in bct abmitalität unb im h***®*« *mtc
>

!^arinc*3nttnbanturfecretatrc unb

50iarine=3ntcn^antur'®ccTCtarlat§affiftcntcnf fonxtt fie nid)t aus ^perforiert bc$

aettoen S)tenftftanbeS ergänzt roerben,

3Rarine<$ntcnbanturregifrratoren,

33krine^ntenbantur^egtfrraturaj|*tftentcnf

©ecretair unb föegiftrator
i b

.

b @eaoaxk
©ecretariatiS* unb ttegifrraturafftftcnt (

Del ocr ^caDanc
'

föenbanten

Gontrolcure > bä ber MetbungSüertuai'tung,

S3urcauofftftcnten

2öerft=3ienbanten,

2öerft=S5ertt?altung5^ccretaire,

SBerft^ctrieb^Sccretaire,

2öer^@ecrctariatö^||tftenten,

2öcrftfci)retöer unb SBerftf)iUf§fct)reiber,

x SBerftobcrbootSlcutc, SOBerftbootötcute, gütjrer

unb SRajct)iniftcn ber SDöerftfat^rjeuge,

x ©djleufenmctjtergerjülfen,

x ©pri^enmeijter,

3Jtarlne=©ertdjt$aetuare,

8ajarett> unb Gaferneninfpectoren,

x ©rfitff^^ajaretfibepotDcrnjaltcr,

x 3RatcriaUcnöertoalter

x 3d)iff$fiii)rer unb SKafc^iniften

x (Steuerleute, Cootfen

x Ceuct)t(jurmtoärter, Ceud)tt)urmroärtcrget)ülfen

unb Wcbelftgnalnxirter

x 9Rafct)iniften unb ^etjer für XBaffertjct^antagen unb Söafferlettungcn,

Irudereigc^ülfc |
in bcr

»aufcfjreiber,

ffüfter.

forcett fte nidjt aus Sßerfonen

beS aettben S)ienftftanbe4 er*

gänjt tüerben,

I beim Sootfcn; ie. Scfen,

*) Die mit einem x bezeichneten ©teilen ftnb folcbe, bei melden Unterofftciere bct

Steine m Unterofftcieren be3 Canb^eeteS ju oerücfficr>tigcn finb.
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IV. 9ietd)$=Wfc Mb Stelcötco^ftetiöertöaltttnfl.

221

Sßoftpadmeiftcr, Sßofifdjaffner bei ben Cber^oftbireetionen unb ben Obcr^oftcaffen,

fonne im ^adetbcfteuungS* unb im <poftbeglcitung§bicnfte,

^aefetträger, @tabtpoftbotcn, ßanbbriefträgcr, «ßoftboten,

«ipoftfäaffncr im inneren ©ienfte bei ben ^Jofr*

bejto. Selegrapbenämtern,

Briefträger,

minbeften« ju jtoei ©rittein,

Bureau* unb föcdmungSbcamte II. (Haffe bei ben
\ minb(ftcn5 , ur <™ifte,

Cber^o^bircctionen (SBureauajfiftentcn), \

mwt^m *
m

ju smei dritteln,
£ber;£elegrapjienaffifienten,

Xclegrapbenaffiftenten,

Cber^oftafftftcnten,

$oftaffiftenten, \
ju einem drittel,

^oftücrtoalter,

V. aSetttmltttttg tot ffletd&Setfettbaljttett.

SRaterialienoermalter II. (Slaffe,

ßugfüfjrer unb Dber^admeifter,

Selegrapfyiftcn,

spatfmeifter,

©a)affner,

Brcmjer,

©eftmierer,

Cabemeifter,

ffiägemciftcr,

2Öcid>enfteUer unb £altefteaen*Wuffcf)er,

föangirmeifier,

Rottenführer,

©iUctbrucfer,

@tatton$öorftef>er I. (Slaffe,

@tationS*(Saffenrenbanten I. klaffe,

©ütererpebienten I. Gaffe,

©tationSoorfteber II. (Stoffe,

StationS^affenrcnbantcn II. (Stoffe,

(Mtcrcrpebientcn II. (Stoffe,

©tartonäauffctyer,

(StationSafliftenten für ben ©tationSbtenft,

* * @rpebition5bienft,

ju jmei dritteln,
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(Sifenba&nfecretatrc,

Sföaterialienücrnjalter I. (Stoffe,

93etrieb§fccrctatre,

SBurcauafftftcnten unb SJtätarc,

vi. mWbanl
33ct ber gauptbanf unb ben ßmciganftalten:

föegtftratoren,

Stegiftraturajfiftentcn,

gur £d(fte.
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£)em (SBor* unb ßunamc, Charge unb XruppcntficÜ je. — bep. Charge in ber

©cnbarmcrie, in bcm ganbjägercorp« ober in ber @dmfomann|a)a[t) fann eine ber

ben 3Rilitatr=önn)ärtem im
*

ttcidjs- unii J5taatöbienf!e

t>orbcf>altcncn ©teilen übertragen werben.

Sn^aber bejiefjt eine ^3cnfion üon HRart . . . . monatlia).

N. N., ben . . ten 18 . . .

(Stempel.) (SBe^örbe, h>el#e über bie ertfceilung ber

Älter: 3o^re. *Sc)d;eimgung entföteben $at)

(Jtö ber Söefäcinigung.)

(M ber 3nüalibenlifte.) (Untcrfc^rift be« betreffenden 3ßUitair»orgefefeten.)

&efd>ettttgttna*

®em ($3or* unb ßunamc, ßfjarge unb Sxuppcntfyeil je. — bejto. Charge in ber

©cnbarmerie, in bcm ÖanbjägeveorpS ober in ber ©rfnujmannfdjaft) fann eine ber

ben SRUitair=$lntt>ärtcrn im

flfidjefcienflf, fomie im «StaatebintPe iice (9lame be§ S3unbe«ftaat5)

Dorbc^altcnen ©teilen übertragen toerben.

Snljabcr bejicljt eine ^enfion uon SRarf .... monatlidj.

N. N., ben . . ten 18 . . .

(Stempel.) (öe^ßrbe, tocl<$e über bie flrrtyeitung ber

SHtct: 3a$rc. ©efd)cinigung entföieben $at.)

(Jtä ber ©efd&ehngungO

{M ber 3m>alibenltfte.) (Unterf($rift bcS betreffenben 9JUtttaitöorgefefcten.)
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ä3efd>einigtt!tg+

£cm (5Bor* unb 3uname, Charge unb $ru|tycntf)eu' ic. — 605m. Charge in ber

(Stenbartnerie, in bem OanbjägcrcorpS ober in ber @dju§mannfa)aft) fann eine ber

bat ^itair* Anwärtern im
'

jStaatsbintße bea (*Rame be§ 93unbcSftaat$)

üorbefyattenen Stellen übertragen merben.

gn^aber bejieljt eine ^penfton Don 3Harf . . . . <pf. ntonatlia).

N. N v ben . . ten 18 . . .

(Stempel.)

«Uer: 3a$re.

(Jft. ber ©ef#eimgung.)

{M ber 3nt>aUbenlijte.)

(©etyörbe, h>el<$e über bic (Srtyeilung ber

Bereinigung cntföieben tyat)

(Unterfd&rift bc3 betreffenben 2RUttatrüorgefefetcn.)
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Sitlftge F
(»u §. 15).

(©c^örbe.)

8tf*e

-

bet

Sfatoärter für bie Inftetfuttfl im (oberen ©amifonöernjaltungöbienft).

Änmetfungen.

1) ftut jeben 5Dicnfljtt)cig ^ift eine befonbete Sifte ju fügten.

2) Die Vifien finb unter ©ead&tung be8 §. 18 bet ©tunbfäfce in fotgenbe Stbfd^nitte einteilen:

l «bf$nitt. Untetofficiere, toelcfys minbeftcnS a#t 3a$te in bem $eete ober in bet SWatinc

aetto gebient $aben.

IL Slbfönitt. Untetofficiete, n>el^e toeniget al« a<$t 3a$te in bem §eete obet in bet

Statine actit> gebient tyabcn, fotoie bie ©eineinen.

3) ©ei ben ©teilen beö ®ec*, Äüften* unb ©ce^afenbienflcS »ütben in 9?ü<fft$t auf baS SBot*

jugStedjt bet Untetofficiete bet ÜRatine entfptec&enbc toeitete Hbfönitte öotanjufletten fein.

4) (5ä bleibt ben ©etyötben unbenommen, no$ leitete Grtnttagungen in ben Ciften botjunelmten,

wenn bie« für notytoenbtg gehalten wirb.
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s

I

1
5

Datum
be& (SinaanaS bct

SWelbung bejn>.

Ott DCWanOenen

Vorprüfung.

©cim

ÜHÜttair

etbiente

Charge.

SJor*

unb

3«namc.

*

3efctgeS

Hufentyaltsort.

©eburtStag

unb

3atyr.

®eburt«ott,

31 Lvlv,

^roöinj,

SöunbcSftaat.

1. 5. gjtötj 1875.

•

ftelbtoebel. ffarl ©ityetm
Aiobe.

(Stfenbatyn*

©ureaubiätar.

©romberg.

4. 3uni
1811.

$ot«bam,

$ot«bam.

^reufjen.

2. 1. «ptil 1881. ©crgeant

#

Ueter Htbert Sergeant im

4. C|tprcu6üd)cn

®renabier<9tcgt*

ment v
3hr. 5.

Stonjig.

1. 3uli

1844.

^rauft,

$)anjig.

yreupen.

•

Digitized by Google



No. 22. 1882. 227

$) ien

ira

ÜWilitatr

im

Giotl

Saturn

unb

Kummer
VW ^.ILU

oerfor*

gungS*

fä}eine*.

(£aution$<

Wig
bis jum

©ettagc

t>on

Wart.

Söefonbere

SBünföc

in ©eiiuq

auf bie

MnfteQung.

Ob unb

für »el£b>

Stellen

beffelbcn

C9ef«^äft«-

bereia?**)

ber

Äntofirter

»ebdrbe,

bei toelc$er

ber XnJoarter

etattntäfcig

anaeftelli ifl

Saturn
ber

SbifteUuna.

©ctnerfltttgen.

(Saturn ber SBieber-

oon
3a$r.

oon

buS
3a^r.

1. Oo
tober

1862

tu
t.3uU
1875.

»MV 1. Dctober

1874.

ITT 1III. öo/ '4.

1000 (Sifenbabn*

bireetton

1. 3uni
1880.

•

l.sDc

tober

1868.

I2J. — —
1. Dctober

1880.

L 50/80.

I 000 tfajarety» 1

Onfpector.

*

Hnmerlunfl.

Sie&eM

1

45*
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(öe^rbe.)

31 <t$ tat ei fünft
ber für SDWttair-Sfatoärter tjorbdjaltenen Steden, tuetd^e im £cmfe beS

.VierteljaljreS 18 befefet toorben ftnb.

^robetoeife*)

befefcte ©teilen.

äÖirfli$ befefete ©teilen,

unb jtoat bur$
Kummet Saturn

ber

SSacanjen*

na$*

Ort.
ni<$t etatS* ctatsS*

mäßige mäfjige

beS

ßtoilöer*

forgungS»

f$einc£.

ber Sin*

fteßungS*

bcfc&etni*

gung.

merfungen.

91 n fi e II u n g.
toeifung.

N.

M.

S.

B.

A. Einteilungen nun HUHtair -^nroartern.

I. 3n ©teilen, toel<$e butd& bic Sacansenüfte veröffentlicht ftnb.

©renjaufieber

N. N.

IX. 78/75

XI. 68/77

II. 3n ©teilen, roeldje ni#t burd> bie 93acanjenlifie öeröffentlic^t finb.

'•ßolisctfergeant

N. N.

5. 3. 78.

4. 4. 78.

a

K.

Jt.

©ütcrerpebitionS*

ajfiftent

N. N.

©djulbiener

N. N.

Mitait*
tntenbantur*

9?cgifiratur=

afftftent

N. N.

I. 3/77

in. 5/78

U. 5/77

H. IHniMmißen Hon «bil-anmärtern.

I. ffieil fi# überhaupt feine 2Rilitait*2tntuärtcr gemelbet $aben

11.1.78©ttafanflalts

auffegt
N. N.

5. 3. 78.^olijcibtenet

N. N.

IL ©eil fi$ feine geigneten 2Hilitair*2lntt>ärtet gemelbet $aben.

L. I ©tationSaififtent I

|
N. N.

I

N., ben ... tm 18.

4. 4. 78.

(Untcrftfrift.)
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(?rläiitcrititgcit

ju ben

©runbfäfecn, betvcffenb bie 33cfefcung ber (Subaltern^ unb Unter-

beamtcnftetfen bei ben dhifyfr unb (StaatSbeljörben mit üßilitair*

Miwarteuu

!• 3* §. 1. 2)cr (SibttoerforgungSfajem giebt bem ^nffaber fein SRcdjt auf

eine befrimmmte S)tcnftftclle.

3^ §. 2. ®cmcinbebtenftftellen fallen nidjt unter bie SScftimmungen beS

(SnttourfS.

m. 3u §. 3 it.

1) ©teilen ober 93erria)tungen, focldje als Ütebcnamt ocrfeljen »erben,

fallen nidrt unter bie Sßefrimmungen beS (Entwurfs; biefelben fmb

baber ben ben SKUitatr^ntoärtcrn öorbefjaltenen ©teilen nidjt juju*

$äf)len.

2) iöci SBeredjmmg ber galjl ber ben 3Rtlitatrs?lntodrtern Dorjubebaltenben

©teilen fmb biqenigcn ©teilen nid)t in 93ctradjt ju jic^en, bejüglta)

toeldjcr ben SJnfteÜungSbcfjörben freie $anb gelaffen ift.

IV. 3tl §. 7. ©teilen, beren 3n^flbcr — wenn fie audj in *ßflidjten ge=

nommen fein foDtcn — tf)r ©infommen nidjt unmittelbar aus ber ©taats^

caffe bejieljen (^rioatgefiülfen), brausen in bie nadj §. 7 a^ulegcnben

Ser5eia)niffe nidjt aufgenommen ju werben.

V. 3u §. 8. £aS bem §. 8 als Anlage D angehängte »crjeiajntß ber

©tcüen im töeidjSbienft präjubteirt ben Don ben £anbcSregtcrungen aufju^

ftellenben Skrjcidmiffcn nidjt.

VI. 3tt §§. 9 ttttb 10. 5We in §. 9, Slbf. 1 enthaltene Siegel, bafe bic ben

SJÜlituir^nmärtcrn oorbctyaltenen ©teilen mit anberen sperfonen nidjt bejefct

werben bürfen, fofern befähigte unb jur Ucbcrnalnne ber ©teilen bereite

SJtilitair^nwärter oorljanben fmb, fteljt — abgefetyen oon ben HuSnaljmen

beS §. 10 — ber Wntocnbung ber 93cfrimmungen in §. 22, 8bf. 3 unb in

§. 30 nidjt entgegen. Slua) bleibt ben ütanbeSrcgierungen btc Befugnife,

Skrfcfcungcn oon Beamten (93ebtcnftetcn im weiteren ©inne) oon ©teile ju

Digitized by Google



No. 22. 1882. 231

©teile oo^uneljmen. Sine folcöe SBerfeftung in eine ben 9KUitair*^lntodrtci*n

üorbefjaltcnc ©teile barf jebodj nur bann erfolgen, wenn baburdj eine ben

aKüitär^Innjärtcrn naa) SRafjgabe biefer (Srunbfäfce iugängltdje ©teile frei

wirb, flud) oon folgen Verlegungen tft bem 5uftänbigcn ftriegSmini*

ftertum ffcnntnifj ju geben.

VII. 3tt §. 12. Sie ^nfteUungSbcfjörben werben burdj bie 8anbe$regicrungen

Fefrimmt. Siejen joH unbenommen fein, (ScntralftcUcn einjurta^ten, an

tocldjc fämmtlidje S3emerbungen auSjdjliefjlid; ju rid;tcn finb, rocldjen bie

$lnfteflung$bef>örbcn bie 5U befc^enben ©teilen mitjut^eilcn ijabcn unb n>cld)c

ben HnfteUungSbe^örben bie bei Einberufung ber ®tellen=$lnwärter in 5Bctrad)t

ju jie^enbe Reihenfolge bc5eid>nen.

VIII. 3« §. 16. Sie 93crmittelung5bcljörbcn »erben uon ben in ben einzelnen

«unbesftaaten juftänbigcn Organen beftimmt

IX - 3» §. 18. WS au$ bem Kontingent (glfa^ßot^ringcnS Ijeröorgegangen

werben alle biejenigen betrautet, welche einem in ®lfafe=8ot^riugen garnU

fonirenben SnWpcntfjeü angehört fyabcn.

x - 3« §. 30. (SS banbclt jid) fter niajt um erworbene föedjtSanfprüdjc,

fonbem um SInwartfdjaftcn; fo foll insbefonbere ein erworbener Slnfprua)

bann al§ oorfyanben angenommen werben, wenn für gewtffc Sicnftjwcigc

bie Prüfung beftanben ober ber 33orbcrcitung§btcnft jum größeren £l)eil

abfofoirt ift.

9Rit biefet No.22 hritb ausgegeben: No. 19 be« 9fet($S*®efe|>&latte$ öon 1882.
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sftegictuitflö<®latt
für ba§

3ol|rg<mg 1882.

Ausgegeben Sdjtucvin, $)teuftag, bcn 10. Octokr 1882.

3 nM lt.

I. HbtfyeHung. 1^. Skrorbnung, betreffenb fernere jctuDcüigc Grmäfeigungen ber burd;

bic äkrorbnung toom 10. Cctober 1808 für bie £d;ifffalirt unb bie

filteret auf ber (Slbc, Stör unb #abcl fouric bcn baju gehörigen (Sanälen

beftimmten £d)lcufcngclber. — ©ertdjttgungcn.

i^btjMaiit^

(M 19.) ^rtebrtdj Rran*, ©ottc§ ©nabcu <Sro65ev30ß DOlt

Ütfecflenfytrg, prft 311 SBcnben, 6d)tocrtu unb föafceburß, aud)

®raf 51t 6d&tt)crtu, ber ßaube 9tofto<f unb <©targarb £crr 2c.

(1) SCßir txrorbnen füerburd) nad) ftattgefjabtcr (Sommunication mit ©einer tfönig/

liefen #of)cit bem ©roftfjei^ogc ton SDcccflenbmg ©trclty unb nad) ^öerattmng mit

Unjeren getreuen ©tänben in betreff ber @rl)cbung ber ©djleufengcloer auf ber

(Slbe, ©tör unb §aocl, toa$ folgt:

§• 1.

©om lftcn Januar 1883 ab foll bon bermeffenen @djiff$<|cf%n unb Den

$o(&ftöftcn anftatt bev burd) bie ^erorbmtng Dom lOten Cctober 1868, betreffenb

bie <§d)ifffal)rt unb bie .froljflofterci auf ber Glbe, <ötör unb £aoel fouüe ben baju
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gehörigen (Sandten, beftimmten Sajlcujengclber an jeber paffirten £ebcftclle bis auf

SBeitereS erhoben werben:

A. oon §a)tffSgcf%n für jebc fünf Tonnen (Imnbcrt ßentner) ber Iragfäljigfcit

bc5 ^-afirjeugeS, unter Slnredmung oon weniger als fünf Sonnen für Dolle

fünf Sonnen:

1) im %a\tc bcS Normaltarifs narfj §. 2 ber genannten Skrorbnung ber

@afo oon

brcifu'g Pfennigen;

2) im %a\lt beS SartfS für raulje gourage naa) §. 3 berfclben Skrorbnung

ber <Sa§ bon

fünfjc^n Pfennigen,

wobei unter ben larif für raube gouragc aua) ^apier^bfällc, Stein*

fotylentljeer, 9labf>tl)alin unb 2fy«rbcd) fallen foücn;

3) im $aüc beS SartfS für leere gafyrjcuge nadj §. 4 berfclben S3crorbnung

ber Saft oon

fünf Pfennigen;

B. oon £oljfl6j$cn:

1) im ftalle bcS §. 10 unter 1 ber »erorbnung Oom lOten Detobcr 1868

für ein jebe« üorfdjriftsmäfeig (niajt über 3 3Rcter breit unb nidjt über

22 SWetcr lang) abgebunbene ^3£a% ber betrag oon

fünfunb5Wanäig Pfennigen;

2) im ^atfe bcS §.10 unter 2 berfclben SCcrorbnung für jcbcS bop&clte,

ober mit 83auf)olj, ©rettern, @a)lcctcn, £opfcnftangcn jc. belabcnc oor*

fajriftSmäfug abgebunbene ^läfo, ber betrag oon

fünfzig Pfennigen.

$)abci foH cS ben <5a)iffcrn frciftefyen, naa) eigenem ©rmeffen baS (Sc^leufcn-

gelb entWeber bei ber erften @cf|lcufe für bie ganje $af>rt, ober oon @a)leufe ju

©a)(cufc ju entrichten. «

§• 2.

%nx (SajtffSgefäfec, beren Sabung nadjwciSlidj brei SSiert^eilc it)rcr £ragfäf>ig*

feit nia^t überfieigt, joll oon bem lften Januar 1883 ab eine weitere (Srmäjugung

bcS SdjlcufcngelbeS bafjin eintreten, bajj

a. bei brcioiertcl Cabung, b.
ty.

bei einer Cabung oon mefn* als cintyalb

bis incl. breioiertel ber £ragfäf)igfcit, nur

Oicr fünftel,

b. bei falber Cabung, b. I). bei einer ßabung oon mcfor als cinbiertcl bis

incl. einljalb ber Sragfätyigfcit, nur

brei fünftel,
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c. bei oicrtel Öabung, b. % bei einer Sabung oon etnotcrtcl ober Weniger

ber Sragfäljigfett, nur

$Wci fünftel

be$ naa) ber 93efa)affcnf)eit ber Cabung normirenben «SaftcS in §. 1 unter A. ber

gegenwärtigen SScrorbnung für jebe fünf Sonnen ber £ragfäf)igfcit an jeber paffirten

£ebcftcllc erhoben werben follcn.

Seboa) ift für ein ga$r$cug, oon Wcla)cm ^icmaa) refp. naa) §. 1 Weniger

als fünfunbjmanjig Pfennig ju ergeben fein Würben, ber 53errag oon fünfunbjmanjig

Pfennig ju ergeben, wenn c3 einen befonberen ©ajleufenaufjug erforbcrlia) maa)t.

^n ben gäüen, in wcla)en bic üorftetyenbe Ermäßigung in Slnfprua) genommen
toirb, ift bas ©a)leufengclb oon <5a)fcufe ju <5a)lcufc 5U entrichten.

(Einen flnfprua) auf bic in §. 2 befrimmte ©rmäfjtgung haben nur biejenigen

@a)iffer, beren ^aljrjeugc naa) ben $Borfa)riften ber gegenwärtigen SBerorbnuug ge-

aia)t unb mit ben ^ur SBeurt^eüung ber ®röfje ber Labung naa) bem SRafje ber

©infenfung be5 ©chiffSgcfäjjeS »orgcfa)ricbenen SJicrfmalen oerfe^cn ftnb.

&tc 33curtf)cUung, ob bas (Sdjiffsgcfäjj naa; bem 9J?af$e feiner ©infenfung nia)t

at§ 00II, fonbem nur als brcioiertcl, Ijalh ober einoicrtel beloben ju bc^anbeln fei,

fte(jt für jebe #ebeftclle bem Sa)leufcnmctftcr ju.

3n gälTen ungleicher ©nfenfung auf betten <5a)tff$fciten normirt icbcSmal bic

Sie flidjung ift nur bei «SdjiffSgefäjjcn ^uldfftg, Wcla)c naa) ben SSorfajriften

ber SSerorbnung über bie SSermcffung ber gluftfah^eugc 00m 5ten Slpril 1873
ober naa) ber gegenwärtig für bie benachbarten ftemiglid; ^prcufjifdjcn SBaffcrftrafjen

in ©eltung ftcr)cnbcrt cntfprea)cnbcn 3>nfrructton oermeffen morben ftnb, unb gcfdjtcfjt

auf Antrag ber @a)iffer an ben oon ber §Iu|bau*S3ermaltung3'Bc^röC 5U oes

ftimmenben Orten bura) bie Dfficiantcn ber ^luf$bau4$crwaltung gebührenfrei.

3ebod) finb bic bura) bie Wdjung entftc^enben Unfoften oon bem SlntragftcUer ju

tragen.

33ci ber SUdjung werben junächft auf beiben Seiten in ber Söcitte bc§ 8a)iff$*

gcfäfecS bie naa) ber »crorbnung über bic SCermeffung ber glufefal)rjcugc 00m
5tcn Slpril 1873 ermittelten (SinfenfungStiefcn

a. für ooHc Cabung,

b. für ben leeren 3uftanb

be§ ^ahrjeuge« bura) je einen SRetallfnopf mit SBlctoerfdjlufj marfirt.

§. 3.

§. 5.
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$>tc fjÖf)cn-2)tffcrcn$ jroifdjen bicfcn bcibcn SRarfcn wirb in oier gleite Zfydit

geseilt. £>ie ermittelten brei 2l)cilmtnftc auf jeber (Sdnffsfeitc merben ebenfalls

burdj 3RetaUmö>fc mit ©leiocrfdjlufc feft be0eidjnet.

$icfe brei X^cüpunftc gelten al§ bic oberen ©renken für m'crtel, Raffle unb

breioiertel Sabung.

2)er ©du'ffer ift verpflichtet, an jebem ber oorermähnten 3RctalIfn6pfc rcdjts

unb IinfS einen in bie klugen fpringenben horizontalen £§d(ffridj oon minbcftenS

30 Zentimeter i'ängc anzubringen unb 0u erhalten.

§. 6.

Uebcr bie gcf<^e^eite «idmng mirb bem Schiffer oon ber ^lujjbau^ermaltungS-

S3el)örbc ein Wtteft erteilt, meines bcrfclbc bei 3nanfprud)naf)mc einer @nnäßigiing

nad) §. 2 bem <Sa)lcufenmeiftcr oorjujeigen tjat.

©egeben bura) Unfcr <§taat$*ä>cmiftcrium, (Sdjmcrin am 3tcn Detober 1882.

Sfrttftrtd» ^yrtiit^

£. ®raf ö. SBaffctoifc. Söcftell. o. 33iilon>.

SScrorbnung,

betreffenb

fernere jeittDeUigc Ermäßigungen ber bur<$ bie

SBerorbnung toom 10. Octobcr 1868 für bic ©a)iff*

fahrt unb bie $oljflö&eret auf ber (Slbe, (Stör unb
$aüel fon?ic Den baju gehörigen Kanälen bc*

ftimmten ®d;lcufengclber.

$3ertd)tigimtjcn.

3n ber Serorbmmg r>om 24fkn 9Wai 1879, betreffenb bic 3mangSüolljtrecfung in

ba« unbefteglia> SScrmögen (Regierungsblatt 1879, No. 28) ift

©. 272 in ber feisten Beile be« §. 71 fktt „SBiebcrcrlöfcS" ju lefen:

„flWinbererlöW,
©. 272 in ber britten 3eilc bcS §. 73 ftott „bcmfclbcn" 5u lefen:

„bcnfelben". —
3n ber SJerorbnung oom 28ften SDJai 1879 jur Ausführung ber ©traftrojefcoronung

(Regierungsblatt 1879, No. 33) finb

©. 336 in ber erflen unb streiten 3cile bcS §. 11 bie Stfortc „in ben

ftällen be« §. 10 nur bann" ju ftreid)en.
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0tcflicrunflö=S3lott
für boö

3afjrgang 1882.

Mitgegeben <&$mxin, gfrettag, bcn 20. Octofcet 1882.

3 n I) a 1 1.

I. Stölljeilimg. M 20. Skrorbnung, bctrcffcnb bic Unterbringung öcrh>al)tlofter Äinber

auf örunb bc$ §. 55 be8 MeictyS-Strafgcfcfcbutfyeö.

(M 20.) 7v r tcb viefj 7vmn,v umt (5totte3 (Snaben ©röfetoofl »Ott

2)?ccflcnfmrß, gitrft 311 SBeubeu, 6djtoerm «üb Sfta^ebitrg, mtdj

®raf stt Sterin, ber ßanbe dlo\tod unb (©targarb £err 2c.

ucrorbnen und; fyauSüertragSmäfeiger Sommunicatton mit «Seiner Storni

liefen ßofjcit bem ©rofefjcrjogc üon ^hcflcuburg-Strclift unb naa) ucrfaftungSmäfugcr

$3cratl>ung mit Unjercn getreuen Stänben, was folgt:

§. 1.

SBcr nadj ^oflenbung be$ fechten unb cor $3oUcnbung bc$ zwölften 8eben$«

iatjrc« eine an fid) fhrafbarc £anblung Ocgcrit, tonn t?on CbrigfcitSwegen nad) SRafjga&c

fcer nacf)ftef>enbcn 33eftimmungen in einer geeigneten $ainilie ober in einer Slnftalt

untergebracht Werben, wcldje bem ßwede ber ©rjiefyung unb ^efferung terwafyrloftcr

Slinbcr bient, wenn bic Unterbringung mit SRüdjuftt auf bie S3cfc$affau)cit ber
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fraglichen £anblung, auf bic ^crfonlidjfcit ber ©Itern ober fottftigen (ST^icljer, fotote

auf btc übritjen Scbcnötjcrjältniffc bes Untcrjubringcnbcn jur $3crluitung weiterer

ftttiia)cr SÖcrtoafyrlofung erforbcrlia) ift.

§• 2.

1) Clb btc im §. 1 bejeidmeten 5knausfct$ungen "ber Unterbringung öort)anben

finb, fjat btc Dberoorntunbjd)aft ju untcrfudjcn unb stoar nid;t nur auf Antrag,

jonbern aua) Don ^Intts tocgen.

33efinbet fid) ber Unterjubringcnbe in ber ®eioalt feines $Batcr£, fo ift btc

obcroormunbfdiaftlidjc Söebörbe besjenigen Drtes juftänbig, an toeldjem ber Sßater

feinen SBotmft^ bat. gm 33crcidjc ber rittcrfd)aftlic^cn ®ütcr tritt in biefem $alk
bic ßuftä'nbigfcit beö ©utötjcrrn ein, toiciooljl unbefd)abct ber bcmfclbcn nad) §. 57 ber

Sluefülmmgioerorbnung fluni ®erid;t(§üafafnmgsgefct} juftefjcnbcn ^crjidjtöbefttgnifo.

2) ©eil (#crid)tcn, ber ©taat$ann>altfd)aft unb ben ^olijctbefyörben liegt e5

ob, oon .£>anblungcn ber im §. 1 bejeidmeten Slrt, toenn biefelbcn ju il;rer Jlcnntnift

fommen, ben Cbcrüonnunbfdjaftcn 9)iittl;cilung ju madicn.

§. 3.

£ic Cbcroormunbidjaft foU oor ber 9?cfdUuJfaffung bic jur (Srjicfyung bc=

rufenen Slfccnbentcn bejiclntngsmcifc SBormünbcr, infofernc bereit
s£crncbntung oljnc

crbeblidic Sdjtoiertgfeitcn erfolgen tarnt, foioie and) bic Drt3poli$eibcl)brbc boren unb

überhaupt in jeber Slrt bic ferntittclung ber in 53ctraa)t fommenben Stofyältntffc

&u förbent fud;cn.

£abci finben bie l>orfd)riftcn beö Slbidmitte* VI. ber ©trafproccfjorbnung mit

ber SDtofegabe cntfbrcdjenbc Slmocnbung, bafe bic 3}cr()ängung oon 3löan9$ma f5
sr

regeln, fotoic ^eftfe^ung oon «Strafen gegen 8eu
il
cn ' in einem anberaumten

lenninc, obglcid) fic orbnung$maf;ig gclabcn maren, nid)t crfa)eincn ober ba§ 3cuä
;

nife ober bie Gibeslciftung oljnc gefet^lid)cn ©runb oertoeigern, auf (srfucfycn ber

Cberoormunbfdjaft burd) ba$ ?lmtsgcrid)t erfolgt, in beffen S5e$irf biefelbcn il;rcn

SBolmfiu, ober in Ermangelung eines foldjen ifyren Slufcntfyalt t)afcen.

§• 4.

1) }{ad)bcm bie Cbcroornumbfdnift bie Begebung ber .'panbliing feftgcftcüt

nnb bic Unterbringung für julä'ffig erficht ober aber bic ßuläffigfeit biefer 3)ia(j-

rcgcl oerneint bat, bat fic oon biefem ibrent $?cfd)luffc ben naa),§. 3 oon iljr §u

börenben ^en'oncn unb Horben Stcnntmj flu geben.

2)
s£cfduoerben gegen bie ^efdilufmabntc ber C'beroormunbfdjaft toerben in

beut für ^ormunbfdiafkfadicn beftehenbeu ^nftaitflcitflnge erlcbigt; bic ^oliflcibc&örbc

fann jebodi nur bann s43cfdnocrbc erbeben, locnn bie Unterbringung für mtfluläfftg

erflärt toorben ift.
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Die S3efo)n)erbe hat auffdnebenbe SBtrfung, »erot fie innerhalb einer Söodjc,

iwn bor SMitrtjcilung bc$ Vcfchluffcs an gcrcdjnct, bot bev £bcroornumbfd)aft

eingereicht wirb.

§. 5.

fjat bic im §. 3 angeorbnetc Verneinung ber Slfcenbentcn ober Vormtinbcr

ntdn ftattfinben fßnncn, fo finb biefe jeberjeit berechtigt, bie SEBicberaufnahmc bcö

Verfahrens 511 beantragen.

©egen bie Ablehnung bc§ Antrages ift Vefdjmerbe juläjfig (flehe §. 4, 2).

§. 6.

1) ©leidneitig mit ber im §. 4 oorgcfdjricbencn SRittfjeilung überfenöct bic

£berüormunbfchaft, wenn tf>r ^cfdjlnß auf ßuläjftgfcit ber Unterbringung lautet,

bic bei ihr 5111* @ad;c crmadjfencn Acten ber Cbrigfctt Desjenigen £rtc$, an

ireldiem ber Untcrjubringcnbc feinen Sofjnfty ober, in Ermangelung eines SÖßo^nfi^c«,

feinen Aufenthalt bat.

2) Die unter 1 bejeidmete Drtsobriafcit, bereit ßuftänbtgfeit im Streit- ober

SmcifclSfalle burd) dntfdjeibung bcS SRtmfteriumS beS ^unern fcftgcftellt wirb, ift 511

allen »eiteren bic Unterbringung betreffenben SWafmahmen ücrpfUd)tct. SnSbefonbcre

hat fie nad) pflidjtmäfjigem ©rmeffen barüber ju befinben, ob bie Unterbringung

ftur Verhütung weiterer fittltd)cr Vermilberung beö SUnbcS nötfjia, ift ober nid)t,

unb im erften gallc, mann unb mic fie jur Ausfüllung 8U bringen ift, enblidj aua)

bie befdjloffcnc Unterbringung anxuorbnen unb auSsuführcn.

Von ber getroffenen <§ntfa)cibung, fomic oon allen in $olge bcrfelben crgchcnbcn

wetteren Verfügungen über bas Rtnb ift bic CbcrOormunbfa)aft in laufenber Rennt*

nij$ 511 erhalten.

§• 7.

Die Soften ber Unterbringung fallen, fomeit fie nid)t aus bem eigenen 93er*

mögen beS Untcrgebrad)ten ober oon bem erjichungSberedjtigtcn Afccnbcnten beffelben

loicbcr eingebogen werben tonnen, ber unterbringenben CrtSobrtgfcit 5ur Caft.

Die Söicbcreinjiehung erfolgt im Verwaltungswege, unb §war im ^alle ber

@cltenbmaa)ung beS AnfprudiS gegen einen Dritten, foferne baS Vcrmanbtfdjafts-

oerljaltniß beffelben 51t bem Untcrgcbradjtcn unbeftritten ober buret) rid)terUd)e

Gntföeibung feftgeftcllt ift.

§. 8.

Die DrtSobrigfcit tyit, abgcfcl)cn oon bem $-allc einer Söicbcraufhcbung beS

oberoomumbidjaftUchcn ©efehluficS über bic ßuläffigfeit ber Unterbringung, bie @nt*

lafiung beS Untergebrachten anjuorbnen,

1) Wenn berjetbe baS IGtc 8eben$jaljr oollcnbct,

Digitized



240 No. 24. 1882.

2) lücnn ftc nacfj ©efjör bc$ fjaujrtcs berjenigen ftamilic, bejiu. bc$ 93or=

ftetjers berjenigen Slnftalt, in wddjcx bic Unterbringung erfolgt ift, in

pfttdrtmäjjugcr ^crüclfidjtigung ber cinfa)lagcnbcn SÖcrljältniffc, bic lieber-

Acugung gewinnt, baß ber Rtottf ber Unterbringung erreicht ober beffen

ferrcid)ung in anbercr Söcifc fio)cr geftellt ift; aua) ift ftc unter befonberen

Umftänbcn, bereu Söürbigung mm pflidjrmafugen ^eurt^eitung obliegt,

befugt, eine ttnbcrruflidjc Cmtlaffung ju uerfüoen.

3n aufjcrgeioölmlidjcn fällen (ann auf ®mnb weiterer obcruormunbfa)aftlid)cr

5?cfd;lu($faffung bic Unterbringung bis jum uotlenbctcn ad)tjcf)ntcn ^a§re au$*

gcbclmt werben.

§. 9.

Die lanbeSrcdjtUefycn 'öeftimmungen, weldje eine jwangswcijc Unterbringung

Don Stinbcrn aitdj ofjne bie 93orau$fc$ung bes §. 55 be§ SReid)$s©trafgcfc^bud)$

julaffcn, werben burd) bie gegenwärtige S3crorbnung ntrfjt berührt.

begeben bura) Unjer ©taat^SDcmifterium, <Sd;werin am lOtcn Dctobcr 1882.

tfricfcrtcb Statt).

£. Ohof t). S3affewtfc. SBudjfa. SBeftcll. o. £ülow.

S3erorbnung,

betreffenb

bic Unterbringung &ernxu)rl öfter Äinber auf
Orunb beS §. 55 bc3 9icic^©trafgcfe&bua;cS.
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für ba&

3af)rgcmg 1882.

2lu3gcgekn <Sd)lüertn, Montag, ben 23. OctoBer 1882.

3 n I) a 1 1.

IL v

ilbll)et(uiifl. (1) Sefanntmadjung, betreffmb ba$ ^orto ^bcrftoniruno§-'5Kcr^äItni^ Don
Set/ßrbcn unb Beamten.

II. »btbciliui,

(1) 33ci ber früheren tfcftftclluug t»cr und) ber SBerorbnung oom 27ftcn &eeembcr

1869 (ÄMierung«*fefatt von 1869, No. 101) (Seitens ber ©rofeqcraoglidjcn Regierung

an bic Stadj^ßoftociiualtung 3U cntridjtcnbcn Sfocrfionalfummc an sporto- unb

©cbül)ren^ctragen für uon ben bctrcffcnbcn S8ef)örbcn ober einzelnen eine 53cf}örbc

repräfenttrenben Beamten ausgchciibt portopfliduigc ^oftfeneungen haben

bic ^3orto> unb OBcbütyren^öcträgc für ©cnbungen an

(Smpfä'ngcr im ÖanbbeftcUbejtrfc (unb bcj. aud; au£ letyterem

nad) bem Drt^bcftcübcjtvft*) ber Slufgabc^oftanftalt, fomie

bie s}tcbcngebüf)rcn für bie oon ben Sanbbrtcfträgcrn ent-

gegengenommenen, jur Hßciterfenbung mit ber ^3 oft beftimmten
8cnbungcn, jotocit bic Unteren überhaupt einer 9tcbcngcbüf)r

unterliegen unb DU 3um $3eftimmung$ortc franfirt werben
jollen,
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nidit berüclficbtigt toerben fßnncn, meil jur $eit ber Vornahme bcr bcjüglidjcn

Ermittelungen 5U ©nbe bc§ ^afircS 1871 unb 51t Anfang beS %al)t& 1872 bic

öanbbricfbcftcUung bei einem großen Steile bcr $oftanftaltcn im l)ie|tgen ©rogjcr*

jogt^umc noa) nia)t eingeführt toar, unb haben bafjcr jene ©ebü^ren^eträge fcit=

^cr bcfonbcrS entrichtet loerbcn muffen.

tiefes ber SBcftimmung im §. 11 bc§ ^ortofrei6citSgefe^c5 Dom 5ten $uwu£
1869 (Regierungsblatt üon 1869, No. 44) nid)t cntfpredjcnbc WuSnahmcDtthaltnifj

roirb bei (Gelegenheit ber nad) 5krl)anblung mit bem ftaifcrlic&cn
sJteidj£**poftamtc

in SluSfidjt genommenen bemnäd)ftigcn anberiocitigen #cfrfc§ung ber bteffeitS an bie

SRcidjS^oftfaft'c gu erlegenbcn ^3orto^aufd)fummc, moruber ber (Srlajj meitcrer 53er»

orbnung Dorbc&altcn bleibt, 5U befeitigen fein; in Vorbereitung barauf foH aber

nad) Vereinbarung mit bcr ^Kcidi^oftoermaltung bie bisherige befonbere ©nt-
rid)tung ber obbejcidjneten ÖanbbeftelU©cbührcn Seitens ber an bem
bcftcbcnbcn ^orto-HocrfionirungSsVerbaltniffe thctlnchmcnben 33el)örbcn

unb Beamten bereits Dom lften 9loDcmber b. 3- an cingcftcllt roerben,

toaS jur 9lad)adjtung biejer 9?cf>örbcn unb Beamten tycxbüxd) mit bem Vcmcrfcn

befannt gemalt n?irb, bajj bie «poftanftalten biefcrhalb Don ber ffaifcrlidjcn Dber*

^Joftbirection ^iefclbft mit behufiger ^nftruetion Derfcl)cn toorben finb.

<öd>main am 17tcn Detober 1882.

(Sfrofföeqogiuf) 2Jkcflenburcrtfd)e8 ©taate=2Winifterium.

§. ©raf D. VaffctDtfc. S3ud)fa. 2öc$cll. d. Vülom.
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fftegietuttgSäMatt
für ba«

3nf)i\qattg 1882.

Ausgegeben <Bdf ive ritt, 3)?ontag, bett 27. Sfto&em&er 1882.

3 n t) « lt.

IL Stbtfjeilung. (1) Jöefanntmad&uitg, betreffenb bic Sid^erfteffung ber ooligefättc Don aufe

länbtfdjem ©etreibe. (2) öefannttnadjung, betreffenb bic Stbcinberung ber

iöeftimmungcn über bie ^ufammenfeijung unb ben ©efd?äft3bctricb ber litcra^

rifdjen, muftfalifttyen, fünftlcrifdjen, ^otogra^ifdjen unb gctucrblidjen Sctdj=

toerftänbigm= Vereine.

U.%Lbthci\mx$.

W 3luf ®runb be§ §. 2 be* oom Qtuttaftatye crlaffcncn 9U0utatto$, betreffend

bie ©etoäfyrung einer .ßoUerleidjterung bei ber tefujjr Don SRüljlcnfabrtfaten, mirb

I)ierbura) be$$l\d) ber ©idjerfjeitöleiftung für bic ^oügefäfle üon auSlänbifa)cm (betreibe,

üJctajeS auf ba£ nad) 9Ha{$gabc btefcS 9icgulatio§ bctoiHigtc ^ollconto angefd)ricbcn

i\t, üerorbnet, bafe in ber gebauten ^ejie^ung bie 93orfd)riften, roeldjc in bem

Wlicanbum Dom lOten %\mw$ 1871, betreffenb ba$ föegulatto für ^rtoatläger,

unter 9?r. 3 für bie Siäerftcllung ber ^oUgefäüc Don ben auf ^rioatlägern befiW
liefen SBaarcn erlaffcn teorben, in analoger SJeife jur Slnrocnbung ju bringen fmb.

8a>ertn am 16ten 9?ooember 1882.

©roßljeqogftd) ^ecffetumrgifdjeö ginan^2ttmifterium.

3m Auftrage:

flaspe.
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(2) £ie uon bem ^ci^^fanjfer ju ber „^nftructton über bic gufammcnfc^ung unb

bcn ®ci"a)äft<5betricb bcr SadjDcrftänbigen4kreine" Dom 12tcn SJccembcr 1870 (ogl.

fteg..$l. 1870, No. 133, S. 1037) unb ju bcn „SBeftimmungen über bie gü&rung

beS 3Rufterregifter$" uom 29ftcn ^ebruar 1876 (ögl. föeg.=93l. 1876, No. 9,

S. 57) erlaffenc Söcfanntmadiung wirb bterburd) jur allgemeinen flenntniß gebraut.

Sdjmertn am lften 9?ooember 1882.

©roß^erjoijtidö 2tte<ftenBurgtfdje8 3ufH$^intjterium.

3m Auftrage:

5Burd;arb.

Sefanntmadjunß,
betreffenb

bie Sl&änberung ber 33eftiutmungen ü&er bie 3u)awm£nfejpng unb

ben ©efdfjäftsktrieb ber literarifdjen, mitftfalifdjen, fünftferifdjen,

pljotograpljtfdjen unb geroerßüdjen (Sadjüerftänbtgen - Vereine.

Sin bic ©teile beö §. 7 bcr über bic ßufammenfe($ung unb bcn (Sefdjäft^

betrieb ber Utcrariföcn unb muftfalifdjcn Sadjücrftdnbigcn * Vereine erlaffencn

^nftruetion uom 12tcn £>eccmbcr 1870, (93unbcS=©efefcblatt bc* 9iorbbeutfa)en

Bunte», S. 621), jomie an bic ©teile bc$ §. 5 bcr über bic ßutammenfeftung

unb ben ©cfdjaftsbctrtcb bcr fünftlcrifdjen, pfjotograpljifdjcn unb gewerblichen Sadj-

»crftänbigen^crcinc erlaffcncn 5?efrhnmungcn Dorn 29ftcn ^ebruar 1876, ((Sentraf*

JBlatt für baö £cutfa)c föeid?, ©. 117), tritt bie nadjftcljcnbc Vorfdjrift:

„Sobalb bcr Antrag auf ©rftattung eine* ®utaa)ten$ uon Seiten

be$ herein« an bcn 93orji§cnbcn bcjfelbcn gelangt ift, ernennt bcr lefctere

nadj feinem (Srmcffen ein ober jluci Sötttgliebcr ju Referenten, rod^c

itjre SRrinung Jdjriftlid) abzugeben unb in einer bemnädjft anjubc-

raumenben Sifymg bes Vereins öorjutragen l)aben. 9iadj ftattgcfyabta

S3eratfjung erfolgt burdj Stimmenmehrheit bcr 83efdjlujj. 5©et Stimmen
gletd)hcit giebt bie Stimme bc$ Vorfit^cnben bcn &usja)(ag."

Berlin, bcn 25. Dctobcr 1882.

$er ÜteidjSfcmjler.

$n Vertretung:

Dt 93oettidjer.
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0lcflicrunflö-ä5Itttt
für ba§

3al)rgtmg 1882.

Ausgegeben €>dj tue ritt, $5teitftag, ben 5. $)ecemüer 1882.

1. 9lt|eiltin0. M 21. Sicrorbnung, betreff«* bie am 10. Sanitär 1883 borjunelimcnb*

Sie^ä^Iung.

(M 21.) ftriebrid) ^vaii-v Don GtotteS ©nabelt ©rofeljerjog Don

9ftccficn&nrg, gürft 5« 2Benben, 6cf)ö)erm unb Dieburg, aud)

®raf 51t ©djtoerin, ber ßanbe SRoftocf unb 8taraarb £err 2c.

-3ur 2lu$füf)rung ber im fünftigen ^ahre üor$unc()menben S3t%il)lung ocr=

orbncn 2öir, nad; l)au$mtrag§mä|igcr Gommunication mit- ©einer tfömgltdjen

.£ot)ett bcm ©vo|l)cv5ogc uon SKecftenburg = @trcli% unb nacfi mfaffungSmafuger

9?cratljung mit Unfcren getreuen (Stauben, für Unfcrc Eanbe nja§ folgt:

% 1.

3m SNonat Januar fünftigen 3,af)re§ 1883 ift in Unferen gefammten Sanben

eine SMefoctyfong nadj bcm ©tanbc uom lOtcn Januar 1883 fcorjunetymen.
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§• 2-'

£ie Zählung foll oon £aus 511 #aus naa) Sn^alt bcs als .paus Ufte
biencnben Formulars

A
erfolgen.

3n ber #auSltfte ift bie ßa^l be* am lOtcn ^finuar 1883 in bem betreffenden

£aufe unb ben jugehorigen 9cebengeba'uben unb fonfrigen SRä'umlichfeitcn (im ge-

jammten ®cf)ö'ft, Slnwcfen) in Fütterung ftehenben BiefKS nach ben in bem Formular
A bezeichneten ©attungen unb Slbtheilungen anjugeben. $abet ift gleichgültig, wer
©gentbümer beS Siebes ift.

iöorübergefjenb {auf Reifen, gurren u. f. m.) abwefenbe Biehftüde unb aud&

foldje, wetdjc im Saufe bcs lOten $anuav 0evfauft werben, fmb in ber ^anstifte mit

aufjujeidmen; hingegen ift in betreiben nid)t mitjujähten $ich, weites im Saufe

beS lOtcn Januar erft gefauft wirb, fowie nur jufaOig unb oorübergehenb im ©efjöft

anwefenbcS. Schlächter unb .^dnbler haben aud) bas bei ihnen ftefyenbe, jum
©flachten ober SBerfauf beftimmte SMeb, fofern es nid)t etwa erft am lOten Januar
gefauft ift. aufjufütyren.

8chafheerben fmb unter allen ilmftdnben in ber ©emeinbe 511 sohlen, wo fte

fid; auf SBeibe ober in Fütterung, wenn auch nur oorübergehenb, befinben.

&ie SRilttatrpferbc fmb mit jur (Erhebung $u bringen. SllS folaje gelten alle

ju militairifdjeu ißweefen gehaltenen $Pferbe, für weld;e Nationen in Statur ober in

äeftalt oon ©elboergütung ober gegen Bejahung aus SJcagajincn ber SDitlitair*

Verwaltung abgegeben werben.

£ic föichtigfeit ber Angaben ift auf ber £au$lifte oon demjenigen ju bejcf>cU

nigen, unter beffen unmittelbarer §lufftajt unb Verwaltung baS £au$ (®el)6rt, ?ln=

wefen) ftcfjt, auch wenn berfelbc nid;t Gngenthümcr beS BieheS ift.

SluShülflid) hat &cr 8<Shlev bie 9ttd)tigfeit ber Angaben ju befcheinigen.

§. 3.

Jjn ben einzelnen ©emeinben unb Drten gefd;ief>t bie $cu)lung burd; bie Orts*

obrigfeiten nach SHafjgabc ber bei ben legten ^olf^ä^Iungen in Sfnmenbung ge-

brachten (5omJ>eten$=$?cftimmungcn im §. 4 ber Anlage A Unferer «erorbnuna,

00m lOten Julius 1866, betreffenb bie für bie Berthctlung beS (SingangSjolIc*

normirenbe SßolfSjcihlung.

&ic DrtSobrigfcitcn tonnen fia) hierbei ju ihrer §ülfe befonberer Beauftragter

— 3<3hfer — bebienen.

$n ben Statten finb bie Bürger unb ©inwohner, in ben länblidjen ©emeinben

bie SKitglieber beS CrtSoorftanbeS oerpflichtet, auf «erlangen ihrer DrtSobrigfett

als $äf)UT ju fungiren.
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Äie Eintragung be$ $$iel)beftanbcS in bie .pauSliftcn (Formular A) barf nia)t

vor bem lOten Januar gcfdjefjen unb muß bt$ jum löten Januar f. 3. beenbigt fein.

$ie DrtSobrigfetten ^a6cn bic oon if)ren ^Beauftragten — 3ä#ern — auf
5

geseilten $au$liften alsbalb naa) bcenbigter ©Tfjebung einer genauen Prüfung 51t

unterjie^en unb bic etwa erforberltdicn Grgänjungen unb $3cria)tigungcn fofon ju

oeraniay|eu.

@tma nötljtg roerbenbc 9iaa)$df>lungen Ijabcn fldj auf ben Staub ber 5ßic^

Haltung am lOten Januar f. 3. ju bejie^en.

§. 5.

Sluf ®ruub ber reoibirten #au$liften fjabtn bic CrtSobrigfciten für jebe Qbt*

meinbe ober Drtjd>aft bic DrtS- 2a bette nad; bem Formular
B

aufjuftellcn, unb $luar unter Beachtung folgenber ^orfd;riften:

1) auf ber 93orberfeite ift außer bem tarnen ber Drtfdjaft ber t'anbiücfjr*

(Sompagnie^ejirf anzugeben, welchem btefelbc angehört, bei Drtfdjafteu

beS platten SanbeS aufeerbem ber fonfttge IVrbanb (5. 93. £omania(-~$tmt

Sa)merin);

2) bic aus ber £au£lifte in bic entfpred)enben galten ber jOrt^abetfe 511

Übertragenben ßafyten ftnb in ben einzelnen Spalten für fta) aufju*

fummiren, unb ftnb bic fo erhaltenen Summen Don einer Seite jur

anberen 51t übertragen, um bas Schluf^Jicfultat \\x erhalten. @3 ift

aber aua) §ulaffig, bie Spalten jeber Seite für fidj 51t fummiren, imb

am Gmbc ber Drt^tabelle bura) föecapitulation ber fo erhaltenen Summen
ba$ Schluf$=9Multat ju jiefjen;

3) bic ^aupt^rgebniffe ber Zählung flnt) nad; ben Schlufo^cfultatcn auf

bie Sorberfeite ber CrtS^abcllc in bic bafelbft befinblidjc Ueberftcbt ju

ubertragen;

4) in bic erfte, mit einer Kummer nia)t bejeidntete Spalte be* $ormular$ B
ftnb bie einjclncn #au$liften naa) fortlaufenben Hummern einzutragen,

meiere mit ben befinittoen fortlaufenben Hummern ber £au$liften über*

einftimmen

;

5) für mehrere ju einer ®cmetnbc Dereinigte ober ju einem pauptgut ge=

hörige Drtfa)aften ift naa) bem Formular B nur (Sine Tabelle aufou*

fteHen, jeboa) ftnb in berfelben bic einzelnen Drtfa)aften ju unter[a)eiben;
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6) uon bcn ßrtsobrigfettcn, toel^e für mehrere (Semcmbcn ober Drtfdjaften

Mc Salbung geleitet fyabcn, ift ein gcorbnctcS SSerjeic&nifj ber etnjelnen

DrtS*$abellen anjufdjlicfoen, unb bemfelben ba$ #aufct*@rgebnife ber

ßctylung für bie ©cfammt^eit biefer Drtfdjaften nadj beut «Schema auf

ber »orberfeite beS Formular« B beizufügen.

§• 6.

Die oorfa)riftymäjug aufgefüllten DrtS Tabellen finb unter Slnfdjlujj fcer

g^örig georbneten #au<3ltftcn bis jum legten gebruar r. 3. bem SJctniftcrium bei

Innern einzureichen, welchem bie Weiteren Slnorbnungen wegen ber Bearbeitung unb

^mammcnftcllung ber ©rgcbniife ber Slufnafimc vorbehalten bleiben.

§• 7.

Sie für bie (Snfyebung ber $te$attung ourdj bie §§. 2 unb 5 vorgetriebenen

giften werben ben CrtSobrigfeitcn in einer bem mutfnnafeltdjcn 93cbarf cntfbredjenbcn

?lnja^l bura) ba£ SJiiniftertum bes ^nncr» rechtzeitig zugefertigt werben. Sollte

eine CrtSobrtgfeit bis $um 20|tcn £>ecembcr b. % bie für fie erforberlic^cit Ctften

übertäubt ntdjt ober nidjt in genügenber Suiza^l erhalten haben, fo ift ber 93ebarf

bi* zum 31ften Dceember b. bem genannten 2Riniftcrium anzeigen.

©egeben buref) linier ©taat^SJctmfterium, (Severin am 28ften November 1882.

^rtebttcb ^fvan\.

S3ua)fa. SBeftcll.

^Öerorbnu ng,

betreffenb

bic am loten 3<muar 1883 vor$unef)menbe

#tel>$äblung.
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m. @fel.

©efammt^a^ (Styiere je

IV. SRmbbiety.

1) mibtx bis 6 (nod) nid»

2) Mber üon 6 SBoctyen f

3) Sungüiety Don V» big 2

3u 3 : 2Bie Diele gur 3
unter bicfem Suna;

4) 2 Satyre alte« unb älter

a. Men (Budtytftiere;

b. ©onftige ©tiere un

c. $ütyc ....
(3cfammt$atyt (Summe $

V. (Schafe.

a. feine SBoflfctyafe (2Herinc

1) unter 1 Satyr atte

2) 1 Satyr alte unb ä

b. öerebclte ftteifctyfctyafe.

1) unter 1 Satyr alte

51

«
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^ießjtt^ung am loten gamtar 1883.

mit »nlctgen 9tr-

. «ßfcrbc. IV. SKinbütef). V. ©cfjafe. VI. ©d)tt>cinc.

Stabon finb

SOTtlttairpfcrbc

nadj

©palte 7.

Oefammtja^

nad)

©palte 20.

$cfammtjat)l

narf)

©palte 27.

(SJefanuntjaf)!

nad)

©palte 31.
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^JiegietungSäMatt
für ba3

3afjrgang 1882.

Ausgegeben <Sd)n)ertn, (Sonnabenb, ben 16. 3)ecember 1882.

—

J n | t 1

1

I. SftÜjeUung. M 22. 93erorbnung uir Grgänjung unb Stbänberung ber ^crorbnung
bom 4. Februar 1864, betreffenb bic Uebcrnafyme unb ben ©etrieb bon,

Agenturen jur iöeförbmmg bon Stuitoanbetern.

II. KbÜjeilttnß. (1) 2}efanntmac$ung, betreffenb ben ©rcnjauffid&tSbicnft bon ^ribal bis!

®roji=6<f>tüanfcc. (2) 58etanntma<§ung, betrcffenb bic ßrtoeitmmg ber Sc^

fugniffe be§ 6tcueramt8 $u s
JMau.

(M 22.) A'viebrirfj ^vnn \, üon ©ottc* ©naben ®rof$er$og Don

äftccflcuburg, gürft 31t 2Be:iben, 6djtt>erin unb &tafccburg, aud)

©raf 31t <Sd)toeritt, ber ßanbe s
Jtofrodf unb ©targarb £err 2c.

SBir terorbnen naef) fjauSoertragömäju'ger (Eontmumcation mit (Seiner tföniglidien

.f>o{jeit oem ©rofcbcrjoge Don 3Dtctflenburg=(Strelu$ unb nadi &crfaf|"ung$mäfuger

^cratljung mit Unferen getreuen (Stäuben, »a£ folgt:

51
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L
2)ie §§. 1 unb 10 ber SBerorbnung Dom 4tcn gebruar 1864, betreffenb bie

Uebernalmte unb bcn betrieb oon Agenturen für auswärtige Uebcrne^mcr ber

93eförberung öon SluSWanbcrern nad) fremben SBelrtyetlen unb aufeerbeutja)en

curoöäifdjcn Staaten, erhalten bcn nad;ftc&enben SBortlaut:

§. 1.

Verträge mit ?(uswanberern, weldjc beren SBeförberung nadj auj$erbeutfd)en

ßänbern jum $med haben, bürfen nur »on folgen Sperfonen abgefajloffcn ober

»ermittelt »erben, weldje in einer Stabt ober einem gleden be$ 2anbc£ wohnhaft

jtnb unb ju btefem ®efdjäft§betriebe öon ber Dbrigfeit ibreS SöofmortcS eine (Sonceffton

erhalten fyabm.

Raffelte gilt oon ber Uebernal)mc einer SBoümaa)t ober Agentur für Unter*

nebmer foldjer 33eförberungen.

ßonceffionirte ^erfonen bürfen ben Söetrieb ntdjt im Umherreifen beforgen,

aud> t^rc £)ienfte nia)t unaufgeforbert anbieten ober anbieten laffen.

§. 10.

Mt ©elbftrafe bis 51t 150 3Rarf ober mit £aft wirb beftraft:

1) wer, ofme bie gefeftliche ßonceffton erhalten ju ^aben, Verträge mit $lus=

wanberern, welche beren SBeförberung naa) aufjerbeutfdjcn Cänbern jum
$wecf ^aben, abfdjltcßt ober »ermittelt, ober eine 5Bollmad)t ober Agentur

für Unternehmer einer foldjen 33cförberung übernimmt;

2) Wer im Skftfte einer Sonceffton bcn $3orfd)riftcn in §. I, $lbf. 3, §. 4, 5,

6, 8 unb 9 sunnberfKinbelt.

S)ic ©trafen fönnen burd; polijeiltdje Verfügung feftgcjcftt werben.

®egen ^erfonen, welche wiebcrl)olt wegen ber ju 2 aufgeführten ßuwiber*

banblungen beftraft worben finb, fann bie ©ntjiefmng ber ßonceffton oerfügt »erben.

II.

Sic 33efrimmungcn ber $crorbnung oom 4tcn ^ebruar 1864 jomie ber üor*

ftchenben Slbänberungcn unb (Srgänjungcn finben auf bie S3cförbcrung Don SRcifenben

naa) aujjcrcuropäifdjen Sänbcrn entfpredjenbc Slnwenbung. S)ie S3orfa)riften im

§. 8 jener Sßerorbnung, wda)e im Ucbrigcn uiwcränbert Don SBcfianb bleiben,

werben baf)in erweitert, bajj e$ ben Agenten unterfagt ift, über bie 33cförbcrung

jola>r töcifcnben Verträge abjufälicfcen, wcld>c ftd; nicht juoor bura) Vorlegung
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eine* föeifepafjeS als jur 9teije legttimirt auSgenriefen fyaben. Unterlaffungcn unter*

liegen ber ©trafbefttmmung im §. 10, 9cr. 2.

©egeben Dura) Unfer ©taats^inifterium, ©ajmerin am 8ten £>ecembcr 1882.

#rie&rtd> #ran$.

S3ud)fa. äBefcell.

!öerorbnung

jur

©rgönjung unb Bbänbetung ber SBerorbnung

üo« 4ten ftebruar 1864, bettcffenb bie

Uebetna^rae unb ben ©etrieb öon Agenturen

jur «jetorocrung oon au»roanoerem.

IL SlbtbcUiutG*

W 9taa)bem in golge ber Stufbebung ber ©rensauffiajtöftation ju ^3ribal eine

©nridjtung baf)in getroffen loorben ift, bafc bie ©renjaufftdnsbeamten in £raöe*
münbe ben ®ren5auffia)t$bicnft auf bic ©treefe beö SJcccflcnburgifdjen ©renjbejtrfS

oon Sp r i t» a l bi§ nad) ©r.=®a)toanfce ausjubelmen haben, unb jugleid) bei

©tranbungen, toeld)c an ber mcrflenburgtfajen Äuftenftretfc oom ^ßrioal bi§ @r.*

@cf>manjec ftattfinben, jur SBabrnabmc be$ jollamtlicbcn Sntereffe* (§. 6 öer

<5tranbungS*Crbnung oom 17tcn SJcai 1874) berechtigt finb, fo toirb joldje*

fjierburcf} mit bem feemerfen jur öffentlichen ftenntniß gebracht, ba| bie Xraoe*

münber ©rensauffidjtsbeamten ^iernad) in bem bezeichneten ®renjbc§irfe bicjelben

^ec^te unb 93cfugntffc auszuüben fjaben, meiere ben (Sroftöerjoglia) SRcctlenburgifcf)en

(SrenjauffichtSbeamten gcfefylid) jufte^ert.

@cf>tt>erin am 28ften 9cooember 1882.

©ro§l)er$ocjltd) 9tte<flen6urgifdje$ gittan$'9Jhttifterium.

^m Auftrage:

föaspc.
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(2) £em (Stcucramtc ju ^3 lau ift bie unbefdjränftc SSefugnlfe jur (frlcbtgutta,

bon SBeglcitfdjeinen II erteilt iuorben.

©djtoerin am 12tcn fceeember 1882.

©rofjtjeqogttdj 9tte<ftenburgifd)e§ ^nattj'ÜWimfterium.

3m Auftrage:

föaSpe.

@ämmtlia)e Abonnenten n>ecben crfuä)t, if>rc üöeflettungen auf baä {Regierungsblatt

»orbem iften Januar 1 883 bei ben betreffenben Poftanfklten aufzugeben, inbem bei

fpäteren SÖefleUungen bie 9todf>lleferung ber fd>on erfduenenen Sümmern be« Äcgie*

rung8*©latte£ ungeunfe, bie Wummern be3 9?ctd)3'®cfe&blatte8 aber t>on oer
Untersciajneten überall nur fo weit, al£ ber SBorrat^ reiä)t, geliefert

toerben fönnen.
Der SlbomtemcntSpreiS beträft bei ben Poftanftolten beS £>eutfä)cn 9ieia)8 pro

(Sremplar auf SArcibpapier 3 Mlaxt 50 Pfennige, pro (Sremplar auf iDrucTpapicr

2 SOlarf 50 Pfennige.

$ür bie beugen »bonnenten ifi bie Pränumeration auf'3 3atyr pro (Sremplar auf

£>rutfpapter 2 attarf 90 Pfennige, auf Schreibpapier 4 yftarf 9?eia>8münjc

©cbioerin, im ftecember 1SS2.

SDie (Srpcbitton be$ Regierungsblattes.

Digitized by Google



. «ig a».

Stegierutißg-Slatt
für ba<5

3a$tgaitg 1882.

^tu^cjcQeben <£d)tt>erut, <2onnabenb, ben 30. $>ecember 1882.

3 n I) 1 1 1.

II. flbtljcilmifl. (1) Sktanntmacbung, betrcffcnb bic Vergütung für 3ßari<$bcrpflegung im

Jafyrt 1883. (2) Sefanntmadjung, betrcffcnb bic Siaajtocifung bcrjcnigcn

üBefwrbcn, h>eld>e auf Wrunb bco 1, ')ix. 1 bcr ^crorbnung bcö Sunbc«!

rat^ö uom IG. ^unius 1882 jur tfüljrung bcr bort bezeichneten

etrafregifter Don ben Regierungen bcr einjclncn SBunbeäftaatcn beftimmt

toorben fmb. (3) flefanntmadpung, betrcffcnb bic ftäbtifd?c SranbberfidjerungS

(1
) Q'k nadjjtdjcnbc in No. 51 bc$ (icimalblattcS für bas £cutjd)c töeidi de

1882 pu&licirtc

93efamttma<J)un(}.

Wut ®ruttb bet ^oijdiriften im §.
l
J, 9h. 2 bco @efc$e§ über bic Natural*

leiftungen für bic üciuaffnctc SWadit im trieben Dorn 13tcn gefcuat 1875 (^cid;ö-

52
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(#efefcblatt @. 52) ift ber betrag ber für bic ^aturalükrpftegung gemä^ren-

ben Vergütung für ba3 ga$t 1883 baf)in feftgeftcllt nwrbcn, bafo an Sßergütung

für SRann unb lag 511 gctoäfjren ift:

mit S3rot o!;ne SBrot

a. für bic uoüc XageSfoft 80 $fg., 65 ^fg.,

b. für bic 9Rittag$foft 40 = 35 *

c. für bie «benbfoft 25 * 20 >

(1. für bic SRorgenfoft 15 * 10 *

Berlin, ben löten £cccmber 1882.

3m Auftrage:

SBoffc.

mirb bierburd) für ba* f>ic|igc (^roßljcrjogttjum 5111- allgemeinen tfenntnife gebraut,

©ajlüerin am 28ftcn 2)eccmbcr 1882.

(^roffterjogltd) ^ecfleitfmraifdjes 2fltmfterium be$ Snnent.

3m Auftrage:

Süfeljanb.

^) Sm* ^ü^rung ber narf» ber Skrcrbmmg bc§ 33unbe$ratt)3 Dom 16tcn 3müus
1882 (fflcgicrung$;SBatt oon 1882, No. 20, @. 162) cinjuridjtenbcn ©trafregifter finb

uon ben Regierungen ber einzelnen
s£unbe$ftaatcn auf ®runb bcS §. 1, 9fr. 1 ber

genannten Skrorbnung bie naa)ftc&cnb aufgeführten 23cbörbcn beftimmt ivorben:

Äönigrcia) ^Jrcufecn: bic 8taat$amualtfd)aft bei ben Sanbgcridjten;

für ben prcufetfdien tfrciS ßiegcnrücf bic

®taat$amualtfa)aft bei bem &mbgericfjtc

ju Wubolftabt, für bie prcufeifa)cn Greife

©a}leujingen unb ©djmalfalben bie Staats-

ann?altfd;aft bei bem 2anbgcria)tc $u

SDieiningen;

ttönigreia) 99at)crn: bie ^mtsannxiltc;
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1

Äöntgrcidj ©adifen:

ffönigrcid} Söürtembcrg:

©rofjfie^ogttyum 93abcn:

©rojjfjcrjogtfyum Reffen:

®ro{$()cr5ogtf)um SKccfUnburg-

©djnn'rin:

fövo|l)cr5ogt()um ©adjfcn*
Söcimav:

®vofe^cr5ogt§um SRedlcnburg*

etreli%:

©rofebcraogtfyitm Dlbenburg:

f>«t|oat$umJBratmf<$t0«tg<
Lüneburg:

ntngen:

^cvjogt^um ©ad)ten=Wltcn=
bürg:

.f>cv5ogt^um ©ad;fcn*tfoburg;

®otr;a:

bic Amtsrichter;

bie Drtgoorfte^cv jeber (Semeinbe;

bic Amtsgerichte;

bic ©taatsanroalrfdjaft bei ben Canbgeri^tcit;

bie ©taatsantDalrjcfyaft bei ben 2anbgerid>ten;

bie ©taatöantoattfc^aft bei ben i'anbgcri^ten;

bic ©taatSanroaltjdjaft bei bem Öanbgeridjte

ju 9ieu;©trelift;

a. für ben 93c$irf be$ §cr$ogtlmm$ Dlben=

bürg bie ©taatSanwalrjc^aft bei bem

®rof$f>cräoglidjen Sanbgericfyte ju Olben*

bürg;

b. für ben üBejirf bes prftent^um* Sübed

bic ©taatSaniüaltfdjaft bei bem Öanb=

geriete ju Öübccf;

c. für ben SSejtrf bcS gürftentf>um§ Sötrfen*

felb bic ©taatSantualtfdjaft bei bem Äönig

lid) preußif^enCanbgerid^teju ©aarbrüden;

bic ©taatöanmaltjdjaft bei ben &wbgertdjten;

a. für bie 33ejirfe ber $(mt*gctid>te SKeinin-

gen, (Salbungen, äBafungen, &$emar,
sJÜ>mf)üb, £>ilbburgfjaufen, £>elbburg, ©5*
fclb, ©d)alfau, ©onneberg unb ©teinadj

bie ©taatsanroaltfdjaft bei bem Sanb-

geriete 511 SKeiningcn;

b. für bic SSe^trfc ber ?(mtögertd)te ©aal;

fclb, ©räfentfjal, ^3öfmcd, Hamburg unb

Slranidfrfelb bie ©taatsanroaltfdjaft bei

bem £anbgerid)tc Siubolftabt;

bic ©taat$anroaltfa)aft bei bem &rnbgeridjte;

bie ©taatsanroaltjdjaft bei ben l'anbgeriajten;
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£cr§ogt(jum Wnfjalt:

gurftcnt^um 6$tuarftburgs

©onberSfyaujen:

gürftentfjum ©ajnxn-ftburg*

«Rubolftabt:

£ürftcntl>um SBalbecf unb
Ormont:

prjientfjum föcufc filtern

Sinie:

^ürftentfjum töeufo jüngerer

einie:

gürftcnttyum ©ajaumburg;
Sippe:

prftentbum Sippe:

$rcic unb §anjcjtabt t'übecf:

greie £anfeftabt Bremen:

greie unb £>anjeftabt Hamburg:

©Ifaf^Sotforingen:

®a)n>crin am 20ften Deccmber

29. 1882.

ber furrjogUdjc (£rftc (Staatsanwalt in Seffern;

bic ©taatsatttoaltj^aft bei bem Sanbgerid)tc

ju ©rfurt;

bic (Btaatdanmaltfc^aft bei bem Sanbgcridjtc

511 Äubolftabt;

bie ©taatsaniualtjdjaft bei ben Sanbgeridjtcn;

bie ®taatsanroaltfa)aft bei bem Sanbgeridjtc

ju ©reift;

bie ©taatsanmaltfajaft bei ben Sanbgeridjten;

bic ®taat$am»alt$aft bei bem Sanbgcricfjte

5U SBüdcburg;

bic ©taattanwaltföaft bei bem l\inbgerirf}te

ju Detmolb;

bie ©taatsanroaltfdjaft bei bem tfanbgerictytc

5U Stöbert;

ber Wmtdanwalt bei bem Kmt4gerk$te Seemen;

bic Staatsantoaltjdjaft bei bem Sanbgeridjtc

5u Hornburg;

bic ®cridjt$t"d)rcibereicn ber Sanbgcria)tc.

1882.

(SJroperjogltd) SWetflenburgifdje SDfttiifterien

free 3nnern. ber 3uftij.

SBBe%eIL $ua)fa.

v.
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(
3
) ®a$ untcrjeidmetc SJUmftcrium bringt hiermit jur allgemeinen ftcnntnifj, bafc

ber naa)ftcJjcnbc SBcfdjlujj bc5 (SeneralbircetortumS ber ftäbttfdjen SBranboerfidjcrungS*

Gcfeaftyaft,

loonad) bie Remuneration für bic S3erea)nung bc§ SlcfcrbcfonbS auf

200 SJtorf pro anno firirt iuerben foKr

unter bem heutigen £)atum lanbcsjjmlid; genehmigt unb beftätigt toorben ift.

Sdjmcrin am 18tcn $eccmber 1882.

©rofftersoajtid) SttedlenfcurgtfdjeS Sttmifteriiun be8 Innern.

Söcfcell.

<3ämmtliä;e Abonnenten »erben erfuaX ttyre Söeftellungen auf ba£ Regierungsblatt
t>or bem iften 3onuar 1883 bei ben betreffenben *Mtanftalten aufjugeoen, tnbem bei

fpäteren SÖefteUungen bie Radjlieferung ber fdjon erfa)iencnen Hummern beS Regte*

rung$*Sölatte£ ungenufj, bie Hummern be3 Reid)8*©efefcblattC!8 aber oon ber
Untcr3cta)neten überall nur fo tocit, als oer SJorratty reiä;t, geliefert
»erben fönnen.

Der Abonnementsprete beträgt bei ben Wanflalten be3 SDcutfdjen 9ieia)8 pro
(Jremplar auf ©ä)reibpapier 3 üttarf 50 Pfennige, pro (Sremplar auf SDrucfpapicr

2 3Jtorf 50 Pfennige.

gür bie ^iefigen Abonnenten ift bie Pränumeration aufs 3cu;r pro Crcmplar auf

£rucfpapier 2 UJiarf 90 Pfennige, auf <Sd;reibpapier 4 3Karf 9teta)§münäe.

©d)h>erin, im £>ecembet 1882.

SHc ©rpcbitton bc§ Regierung*blatte*.

53
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